Die führende
Verwaltungssoftware
für Einrichtungen der
beruflichen Bildung
halvotec-rios.de

Hilft beim Notwendigen, damit
Sie Zeit für’s Wesentliche haben

Das sagen unsere Kunden

←
Seit mehr als 15 Jahren ist Halvotec unser verlässlicher Partner
bei der Umsetzung neuer Prozesse und nötiger Weiterentwicklungen.
Wir sind stolz darauf, dass so manches RIOS-Tool auf unseren Ideen
basiert und von Halvotec professionell umgesetzt wurde.

RIOS macht Ihrer Einrichtung das Leben leichter.
Dank unserer 20-jährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit
mit Einrichtungen der beruflichen Bildung kennen wir die
Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sehr genau.
Und wissen, vor welchen Herausforderungen sie stehen.
RIOS ermöglicht modernes Datenmanagement, das einen
schnellen und zentralen Zugriff auf alle relevanten
Informationen Ihrer Teilnehmer bietet.

Hartwig Bruns, BFW Köln

Seit 2017 hat das BFW Bad Wildbad RIOS im Einsatz. Mit Hilfe der Software wurden wesentliche Inhalte der Leistungsdokumentation einheitlich strukturiert, sei es in der Ausbildung oder im Bereich besonderer
Hilfsangebote. Der Austausch mit Halvotec findet auf Augenhöhe und
über kurze Wege statt.

Von der „Leistungsdokumentation“ bis hin zu
den „Besonderen Hilfen“ haben Ihre Mitarbeiter
das Wichtigste immer im Blick. Und können sich auf
das konzentrieren, was wirklich zählt: die Menschen
hinter der Teilnehmerakte.

Andres Kocks, BFW Bad Wildbad

RIOS auf einen Blick
←1

←2

←3

Übersichtlich und zentral

Flexibel und individuell

Erfahren und praxiserprobt

RIOS erleichtert Ihren Alltag.
Die Software bündelt alle relevanten
Informationen zu Ihren Teilnehmern in
einem übersichtlichen und zentralen
System. Dadurch unterstützt RIOS
Ihre Mitarbeiter bei allgemeinen Ver
waltungsaufgaben und vereinfacht
komplexe Prozesse.

So individuell wie Ihre Teilnehmer,
sind auch die Anforderungen Ihrer
Einrichtung an eine smarte Kernsoft
ware. Mit RIOS können Sie Module
ganz nach Ihren Bedürfnissen aus
wählen und jederzeit ergänzen.

RIOS wurde in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Einrichtungen der beruf
lichen Bildung und Rehabilitation ent
wickelt und wird fortwährend praxis
orientiert weiterentwickelt. Dadurch
ist RIOS optimal auf die Anforderungen
Ihrer Einrichtung zugeschnitten.

Auszug der RIOS-Kunden

←

←

Lesen Sie hier die Erfolgsgeschichten unserer Kunden.
Zur Homepage
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WAS KANN RIOS?

Die umfassende Verwaltungssoftware für BFWs, BBWs,
BaEs, BvBs und BerEbs
Wir haben RIOS mit einem klaren Ziel vor Augen entwickelt:
Einrichtungen der beruflichen Bildung zeitintensive Prozesse zu erleichtern.
Und ihnen damit mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben zu schenken.
Diese Vision zieht sich konsequent durch die gesamte Software:
RIOS ist übersichtlich, intuitiv und vor allem allumfassend.
Und das bereits in der Basis-Version.
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Individuelle Startseite
Hier finden Sie alle relevanten Informationen und anstehenden Aufga
ben tagesaktuell zusammengefasst – und das ganz individuell auf Ihren
persönlichen Aufgabenbereich zugeschnitten. Funktionen, die Sie im Ar
beitsalltag nicht oder kaum nutzen, blenden Sie einfach aus. So bleibt Ihr
Blick immer auf das Wesentliche gerichtet.

Die Funktionen der RIOS-Basis im Überblick
Teilnehmerakte

Maßnahmenverwaltung

Die Teilnehmerakte ist das Herzstück des Systems. Hier be
finden sich neben den Stammdaten auch Informationen zu
Maßnahme- und Ausbildungsgruppen, Fehlzeiten und Abrech
nungsinformationen der Teilnehmer. RIOS-Anwender können in
diesem Bereich je nach vorliegender Berechtigung zahlreiche
Funktionen direkt ausführen. Zudem unterstützt die zentrale
Teilnehmerakte die Mitarbeiter dabei, den Überblick über lau
fende Leistungen der Teilnehmer zu behalten und Ergebnisse
jederzeit unkompliziert auswerten zu können.

Die Verwaltungsfunktion ermöglicht die komfortable Planung,
Verwaltung und Pflege zukünftiger, bestehender und vergan
gener Maßnahmen. Weil wir RIOS speziell für die Anforde
rungen von Einrichtungen der beruflichen Bildung entwickelt
haben, eignet sich die Software für modulare Ausbildungs
konzepte besonders gut. Zahlreiche Funktionen und Sys
temelemente unterstützen Einrichtungen bei der Arbeit, so
etwa die Möglichkeit, in RIOS zusätzliche Ausbildungsgruppen
zu führen.

Reha-Verlaufsdokumentation

Leistungsabrechnung

Unsere ersten Schritte sind wir gemeinsam mit Einrichtungen der
beruflichen Rehabilitation gegangen. Diesen Wurzeln bleiben wir
bis heute treu. Die Verlaufsdokumentation hält den Reha-Verlauf
der Teilnehmer detailliert und lückenlos zur Nachverfolgung fest
und speichert jede Interaktion chronologisch ab. RIOS schafft
damit einen zentralen Ort, um Profile, Förderbedarfe, Feedback
gespräche und zahlreiche weitere, für den Reha-Verlauf wichti
ge, Informationen zu speichern und zu pflegen.

Dass RIOS aus der intensiven und langjährigen Zusammenarbeit
mit Einrichtungen der beruflichen Bildung entstanden ist, macht
sich in den Details bemerkbar. Wir wissen, vor welchen Heraus
forderungen Ihre Einrichtung bei der Leistungsabrechnung steht
und haben RIOS deshalb so entwickelt, dass es sämtlichen Ab
rechnungsanforderungen und Regularien gerecht wird. Es spielt
keine Rolle, welche Leistung Sie abrechnen wollen: RIOS passt
sich Ihren Abrechnungsanforderungen flexibel an.

Kontaktverwaltung

Förderplanung

Die Kontaktverwaltung zeigt Ihnen die Ansprechpartner aller
Organisationen übersichtlich und auf einen Blick, ebenso wie
vergangene Telefonate oder andere Kontaktereignisse. Zudem
ermöglicht eine intelligente Eingabefunktion die Suche nach
passenden Betrieben für Ihre Teilnehmer.

Eine intuitiv zu bedienende Assistentenmaske unterstützt den
Anwender bei der Planung von Förderbedarf, Maßnahmen und
Zielen der Teilnehmer. Eine Fülle an weiteren Individualisie
rungsmöglichkeiten sorgt dafür, dass sich der Planungspro
zess deutlich beschleunigt.

Internatsverwaltung

Fehlzeiten

RIOS unterstützt Sie sowohl bei der Zimmerbelegung erwach
sener Teilnehmer, als auch bei der Verwaltung von Abwesen
heiten und Belegungen jugendlicher Internatsbewohner. Darü
ber hinaus bietet RIOS auch die Möglichkeit, die pädagogische
Arbeit im Bereich Wohnen angemessen zu dokumentieren.

RIOS vereinfacht das Fehlzeitenmanagement mithilfe schnell
bedienbarer Assistenten. Auch hier ermöglicht die Software
eine intelligente Datenpflege, die weitere Sprünge im System
obsolet macht. Fehlzeiten können von den Lehrpersonen
deshalb bereits im Ausbildungsraum erfasst werden.
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Module im Bereich

Teilnehmerverwaltung

Management

Module im Bereich

Passgenaue
Lösungen für
Ihre Einrichtung

Besondere Hilfen

Digitale Reha-Akte

Erlösplanung

Um Ihnen die Dokumentation der Leistungen zu vereinfachen
und für die interne Zusammenarbeit transparent zu gestal
ten, unterstützt Sie das Modul “Besondere Hilfen” bei der Pla
nung, Verwaltung und Dokumentation aller Hilfeleistungen,
die Ihre Teilnehmer erhalten sowie bei der umfangreichen
Berichterstattung an die Kostenträger.

Mithilfe dieses Zusatzmoduls werden in Ihrer Einrichtung die
Grundlagen für ein effizienteres Arbeiten geschaffen. Meh
rere Anwender können parallel und standortunabhängig auf
alle teilnehmerbezogenen Daten zugreifen, diese schneller
finden und einfacher bearbeiten. Damit schafft die digitale
Reha-Akte die optimalen Voraussetzungen für die Arbeit im
Homeoffice. Zugleich erleichtert ein cleverer Scanprozess den
Ablageaufwand und das RIOS-Berechtigungskonzept sichert
einen optimalen Datenschutz.

Die Planung von Erlösszenarien ist eine wichtige Aufgabe im
Management. RIOS unterstützt Sie bei diesem komplexen Vor
haben. Aufbauend auf der RIOS-Abrechnung, welche im Grund
modul enthalten ist, können Sie bestimmte Szenarien definie
ren – etwa die Änderung von Preisen, Belegungszahlen und das
Maßnahmenportfolio – und bekommen die sich daraus berech
neten Erlöse optimal aufbereitet präsentiert.

eM@w

Die RIOS-Datenbank ist eine Schatzkammer an Informationen:
Belegungsdaten, Abrechnungsdetails, Informationen über Kos
tenträger und zahlreiche weitere Information sind in RIOS zent
ral gebündelt. Dieses Zusatzmodul bringt Ihnen mehr Durchblick
im Daten-Dschungel. Durch die Aufbereitung in sogenannten
Auswertungs-Cubes können verschiedenste RIOS-Daten in al
len möglichen Kombinationen flexibel, situativ und schnell ab
gefragt und analysiert werden.

Ausbildung & Reha

Leistungsdokumentation

Jede Einrichtung ist einzigartig. Auch in ihren
Anforderungen an ein Verwaltungstool. Deshalb
haben wir eine Reihe an Zusatzmodulen entwickelt,
welche die RIOS-Basis perfekt ergänzen – und Ihren
persönlichen Bedürfnissen optimal gerecht werden.
Alle Module können komplett individuell
miteinander kombiniert werden.

Die Leistungsdokumentation ermöglicht eine schnelle und
einfache Erfassung von Fehlzeiten und Ausbildungsinhalten.
Zugleich unterstützt Sie das Modul beim Abgleich der Zielvor
gaben der Kostenträger und des Rahmenlehrplans mit den
bisher erbrachten Leistungen. So haben Sie den Ausbildungs
fortschritt Ihrer Teilnehmer immer im Blick und können diesen
schnell und einfach mit den festgesetzten Zielen vergleichen.

Prozessprofiling
Diese Erweiterung ermöglicht es Ihnen, den Reha-Fortschritt
Ihrer Teilnehmer ganz einfach nach einem von Ihnen festge
legten Kriterienkatalog (z. B. ICF) nachzuvollziehen. So haben
Sie medizinische Befunde, aber auch soziale Kompetenzen und
psychologische Beurteilungen immer fest im Blick. Dadurch
können Teilnehmer noch individueller betreut werden und
die Dokumentation gegenüber Kostenträgern kann besonders
detailliert erfolgen.

RIOS löst auch komplexe Probleme, wie etwa den Informations
austausch mit der Agentur für Arbeit. Mit diesem Zusatzmodul
sind alle melderelevanten Daten in den RIOS-Arbeitsprozess
integriert. Kosten- und zeitaufwendige Speziallösungen entfal
len. RIOS übermittelt, empfängt und verarbeitet alle Daten voll
automatisiert – es sind keine weiteren Schnittstellen in Ihrem
System nötig.

Dieses Modul ermöglicht es Ihnen, alle erbrachten Leistungs
nachweise der Teilnehmer effizient und zentral zu dokumen
tieren. Ob Noten oder Punkte – RIOS wird allen Bewertungs
systemen gerecht und hilft mithilfe eines Assistenten zudem
beim Erstellen von Zeugnissen, der automatischen Noten
berechnung sowie der Übernahme von Noten bei Maßnah
menwechsel – selbstverständlich vollautomatisiert.

Module im Bereich

Mit Hilfe des Zusatzmoduls können Sie alle Interessenten, die
Sie durch Informationsveranstaltungen oder andere Marke
tingaktionen gewonnen haben, in RIOS pflegen sowie deren
Verlauf nachverfolgen und planen. Und sobald die Anmeldung
durch den Reha-Träger erfolgt ist – per Knopfdruck zu regulä
ren Bewerbern im RIOS-System machen.

Teilnehmerportal

SV Modul

Teilnehmer

Das Self-Service Teilnehmerportal läuft ganz einfach über das
hauseigene Intranet. Rehabilitanden können hier sämtliche für
sie relevanten Informationen, wie etwa Noten und Leistungen,
Fehlzeiten, Termine und persönliche Stammdaten jederzeit ak
tuell einsehen.

(Nach-)Befragungsportal

Mit diesem Modul werden Sozial
versicherungsbeiträge und
meldepflichtige Veränderungen der Teilnehmer elektronisch an
die Krankenversicherungen übertragen, so etwa Beitragsmel
dungen, Entgeldbescheinigungen und meldepflichtige Arbeit
nehmer / Teilnehmer-Veränderungen. Das Modul ist durch die
ITSG zertifiziert und unterliegt der Pflicht zur ständigen Nach
zertifizierung.

LBR-Schnittstelle
Dieses Zusatzmodul wurde entwickelt, um Ihnen die Leistungs
dokumentation nach den Anforderungen der Deutschen Renten-
versicherung zu erleichtern. Mit RIOS können Leistungs
klassifikationen einfach und korrekt nach LBR-Vorgaben erfasst
und dokumentiert werden. Die Codierung übernimmt dann RIOS
für Sie – komplett automatisiert im Hintergrund.

Auswertungs-Cubes

Interessentenverwaltung

Noten- und Leistungsdokumentation

Serienbriefe

Mit dem (Nach-)Befragungsportal können Sie jede Art von Fra
gebogen ganz einfach über RIOS erstellen, durchführen und
auswerten. Das Modul erlaubt Ihnen, Fragebögen individuell zu
gestalten und ermöglicht Ihnen Fragen zu gruppieren und Lo
giken einzubauen. Im Anschluss wird das Dokument digital an
die befragten Personen übermittelt und die Antworten direkt in
RIOS für Sie zur Auswertung bereitgestellt.

Selbsteinschätzungs-Portal

RIOS enthält umfangreiche Daten zu Teilnehmern, Maßnahmen,
Praktikums-Betrieben und vielem mehr. Um diese Daten bei
der Erstellung von Anschreiben nutzen zu können, verfügt RIOS
bereits seit Langem über einen Word-Export. Bislang mussten
die Anwender bei diesem Prozess von einem Administrator un
terstützt werden. Mit dem Modul “Serienbriefe” kann nun jeder
dafür berechtigte User selbst Vorlagen in MS Word erstellen,
hochladen und so ad hoc individuelle Serienbriefe aus RIOS
heraus erzeugen.

←
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Module im Bereich

DIE RIOS-ZUSATZMODULE

Mithilfe des Selbsteinschätzungs-Portals können Teilnehmer ih
ren Profiling-Bogen einfach und direkt am PC ausfüllen. Wichti
ge Informationen zu anstehenden Profilings und abzufragenden
Items werden von RIOS automatisch an das Portal übermittelt.
Gleichzeitig werden alle Eingaben sofort mit der persönlichen
Teilnehmerakte synchronisiert.

RIOS kann noch mehr!
Gerne stellen wir Ihnen alle Zusatzmodule
in einem persönlichen Gespräch vor.
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WAS UNS AUSZEICHNET

UNSERE GESCHICHTE

Nah an der Technik,
näher am Menschen

14 Quadratmeter und eine
ordentliche Portion Vertrauen

Es gibt viele Gründe, die für RIOS sprechen.

Was das RIOS-Team auszeichnet:
Wir kennen Ihre Einrichtung wie unsere Westentasche.

20 JAHRE ERFAHRUNG

E XPERTISE UND KNOW-HOW

PROJEK TERFOLG GAR ANTIERT

RIOS wurde gemeinsam mit
Einrichtungen der beruflichen
Bildung und Reha entwickelt
und vereint das Wissen aus
zwei Jahrzehnten der
Zusammenarbeit.

Das RIOS-Team verfügt
über tiefgreifende fachliche
Kenntnisse zu den Abläufen
und Anforderungen Ihrer
Einrichtung.

Das RIOS-Team hat bisher jedes
Einführungsprojekt zum Erfolg
geführt.

„Fähigkeiten alleine reichen
zum Wachsen nicht aus.
Was wir Menschen brauchen,
ist die Gewissheit, dass
andere an uns glauben.“
Halvotec-Mitgründer Alexander Lerch

Die Geschichte von RIOS beginnt vor 20 Jahren.
Halvotec, damals unter dem Namen AppCo bekannt, steckt
noch in seinen Kinderschuhen, macht sich aber mit SoftwareIndividualentwicklungen für renommierte Unternehmen wie
die KPMG und BMW einen Namen. Der gute Ruf des talentierten
Startups verbreitet sich bis nach Frankfurt, wo das dortige
Berufsförderungswerk auf die Rosenheimer aufmerksam wird –
und diese um Unterstützung bei der Programmierung eines
Verwaltungstools bittet.
Der Vorläufer von RIOS ist geboren. Aus der Individualentwick
lung in Frankfurt entwächst die Idee, eine Verwaltungssoftware
für Einrichtungen der beruflichen Bildung zu entwickeln. Mit dem
BFW München, dem BFZ Peters und dem BFW Schömberg als
Pilotkunden an der Seite, entwickelt das inzwischen in Halvotec
umfirmierte Unternehmen die erste Version des heutigen RIOS.
Der Glaube der drei Einrichtungen an unser Potenzial zahlt sich
aus. Geboren in einer 14 Quadratmeter großen Studentenwoh
nung, ist RIOS heute die führende Verwaltungssoftware für
Einrichtungen der beruflichen Bildung und Rehabilitation.

Doch am Ende geht es heute wie vor 20 Jahren nur um eines:
Den Glauben an das unendliche Potential, das in jedem von uns
steckt. Wenn wir uns nur die Zeit nehmen, es zu wecken.
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CASE STUDY

Einführung von RIOS im BFW Hamm
Die BFW Hamm GmbH suchte ein Programm, um die bisher genutzte
eigenentwickelte Software zur Teilnehmerverwaltung und Abrechnung
vollständig zu ersetzen. Damit reagierte das BFW auf die immer komplexer
werdenden Anforderungen an die Dokumentation und die vielfältigeren
Abrechnungsmodalitäten in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation.
Die daraus resultierende Einführung von RIOS hat den Verwaltungsaufwand
der Einrichtung wie erwartet abteilungsübergreifend vereinfacht.

←
Die Halvotec Information Services GmbH
ist ein auf Business-Software spezialisiertes
IT-Unternehmen mit Sitz im oberbayerischen
Raubling.

HALVOTEC ALS PARTNER
Umsetzung

Die Berufsförderungswerk Hamm GmbH ist ursprünglich eine
Einrichtung der beruflichen Rehabilitation im Herzen NordrheinWestfalens. Träger der Einrichtung sind die Josefs-Gesellschaft
mit Sitz in Köln sowie der KAB Diözesanverband Paderborn.
Seit der Indienststellung 1976, wurden schon mehr als 12.000
Teilnehmer erfolgreich in eine neue berufliche Zukunft beglei
tet. Die Einrichtung beschäftigt aktuell 171 Mitarbeitende und
begleitet etwa 900 Teilnehmende jährlich. Über die klassische
Umschulungseinrichtung hinaus, hat sich die heutige BFW
Hamm GmbH um viele Geschäftsbereiche erweitert: von der
Arbeitsförderung bis hin zur Hauptträgerschaft des Integrati
onsfachdienstes der Stadt Hamm. Daher gilt die Berufsförde
rungswerk Hamm GmbH heute als kompetente Größe rund um
die Themen Prävention von Gesundheitsgefährdungen und
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.

In einem ersten Schritt gründete sich unter der Führung der
Josefs-Gesellschaft eine übergreifende Projektgruppe, um die
gemeinsamen Anforderungen zu definieren und standardisieren.
In dieser Abstimmungsphase stellte sich schnell heraus, dass
die beiden Häuser je eine eigene, auf ihre spezifischen Anfor
derungen angepasste Softwarelösung erhalten sollten. Dar
aufhin wurde ein Lastenheft erstellt, in dem die individuellen
Anforderungen der Einrichtungen klar definiert waren. Dieses
Anforderungsprofil diente als Basis, um an verschiedene Soft
wareanbieter heranzutreten. Nach Rücklauf der Pflichtenhefte
kristallisierten sich zwei Unternehmen heraus. Halvotec über
zeugte schließlich mit der umfangreichen Verwaltungssoftware
RIOS, welche nicht nur die Teilnehmerverwaltung, sondern auch
die Abrechnungsfunktionalitäten passend abbilden konnte: „Die
klaren Strukturen der Oberfläche waren ein wichtiger Faktor
bei der Entscheidung für RIOS. Besonders hervorzuheben ist
die beispielhafte Softwarepräsentation in der Zentrale der Jo
sefs-Gesellschaft in Köln sowie die positiven Bewertungen der
Referenzeinrichtungen, welche RIOS bereits nutzen“, so Ingo
Klinkhammer, ehemaliger RIOS-Projektleiter am BFW Hamm.

Anforderungen
Als Träger der Berufsförderungswerke Bad Wildbad und Hamm
entschied die Josefs-Gesellschaft im Jahr 2014, für beide Häuser
eine einheitliche Software einzuführen. Ziel war es, die Verwal
tungsprozesse in beiden Einrichtungen so weit wie möglich
zu standardisieren. Das im BFW Hamm bislang genutzte Pro
gramm sollte durch RIOS vollständig ersetzt werden, da es den
wachsenden und immer komplexeren Verwaltungsanforderun
gen in der beruflichen Rehabilitation, aber auch den Erforder
nissen einer zentralen Abrechnung aller Geschäftsbereiche,
nicht mehr gerecht wurde. Zudem war die bisherige Software
zu sehr von einem einzelnen Key-User abhängig. Somit erga
ben sich folgende Anforderungen an die neue Software: Sie
musste den gesamten Funktionsumfang des alten Programms
abdecken sowie weitere Funktionalitäten der Dokumentation
und Abrechnung abbilden können, wie beispielsweise das
elektronische Klassenbuch oder die Prozessdokumentation.
Zudem sollten mehrere geschulte Key-User mit dem Programm
vertraut gemacht werden.
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Resultat
Eine Projektgruppe des BFW Hamm, bestehend aus Abteilungs
leitern und Entscheidern, begann ein Jahr vor der geplanten
Einführung mit der Analyse aller relevanten Prozesse. Mit dem
so abgeleiteten IST-Stand und einer im Vorfeld von Halvotec
bereitgestellten Checkliste zu notwendigen Vorbereitungen er
folgte der Einführungsprozess. Dank der engen Unterstützung
durch das RIOS-Team konnten auch Lösungen für sehr spezi
fische Fragestellungen gefunden werden und die Einführung
verlief nahezu reibungslos und zeitgerecht.
Nach der gelungenen Einführung der RIOS-Basis begann
das BFW Hamm mit der Implementierung von Zusatzmodu
len im Bereich LBR, dem ICF-Profiling, der Anbindung an das
eM@w-System der Agentur für Arbeit sowie dem Selbstein
schätzungsportal für Teilnehmende.

Wofür wir stehen
Die Halvotec Information Services GmbH ist ein auf Business-Software spezialisiertes
IT-Unternehmen mit Sitz im oberbayerischen Raubling. Seit unserer Gründung auf 14
Quadratmetern im Jahr 1999, unterstützen wir mit unseren IT-Lösungen Unternehmen
jeder Größe auf dem Weg in ihre digitale Zukunft. Im Mittelpunkt stehen dabei hoch
wertige eigene Softwareentwicklungen sowie unternehmensspezifisch angepasste
und erweiterte Microsoft-Lösungen.
Mit 20 Jahren Erfahrung und zukunftssicheren, modernen Technologien an unserer Seite
verfolgen wir ein großes Ziel: Lösungen zu finden, die die Welt von morgen braucht. Um
Probleme zu lösen, die niemand braucht. Genau das ist uns mit RIOS rundum gelungen.
Mit RIOS haben wir eine Verwaltungssoftware speziell für Einrichtungen der berufli
chen Bildung geschaffen, die auf der Erfahrung unseres Social-Teams aus über zwei
Jahrzehnten beruht. In dieser Zeit haben wir Funktionen und Umfang kontinuierlich
weiterentwickelt – und dabei viel von unseren Kundinnen und Kunden gelernt. Zusam
men statt alleine – dieser Devise bleiben wir stets treu. Halvotec lässt Sie auch nach
der Einführungsphase nicht im Stich. Stattdessen gehen wir jeden Schritt des Weges
gemeinsam mit Ihnen: von der Einführung über die Optimierung bis hin zur Weiterent
wicklung. Eine Geschäftsbeziehung ist für uns keine kurzfristige Liaison, sondern ein
langfristiges Commitment, zu dem wir stehen.
Wenn unser Social-Team in Ihre Einrichtung kommt, dann sind wir mehr als ein Dienstleis
ter. Wir setzen Ihre Anforderungen nicht nur fachkompetent um, vereinfachen Ihre Doku
mentation und optimieren Ihre Wirtschaftlichkeit. Wir hören zu. Weil wir wissen, dass wir
nur so unserem großen Ziel näherkommen: Ihnen mehr Zeit fürs Wesentliche zu schenken.

←

Hintergrund

Kennt RIOS besser als seine Westentasche:
Joachim Krämer hat bereits als Azubi bei
der Entwicklung von RIOS mitgewirkt.

Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
Joachim Krämer
Leitung Geschäftsbereich Social Solutions
joachim.kraemer@halvotec.de
+ 49 ﹙0﹚ 8031 2979  - 41
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+ 49 ﹙0﹚ 8031 / 2979  - 0
+ 49 ﹙0﹚ 8031 / 2979  - 29
info@halvotec.de

Halvotec Information Services GmbH
Hochstraß Süd 7 / D-83064 Raubling

IT takes more than systems

halvotec-rios.de

