Menschlich begleiten – effizient verwalten

develop group
Softwarelösungen auf höchstem Niveau

Wir entwickeln für Sie,
damit Sie sich entwickeln können.
„to develop“ hat im Englischen eine ganze Reihe von
Bedeutungen: entwickeln, entfalten, erweitern, erschließen,
nutzbar machen.
Für uns ist dieser Name Programm: Die develop group steht
für die professionelle Entwicklung von Softwaresystemen
und -lösungen auf höchstem technischen Niveau.

„Wir wachsen und entwickeln uns ständig
weiter – genauso wie unsere Software.“

Wir freuen uns über komplexe Aufgabenstellungen, die uns
herausfordern. Begeisterung für elegante, eﬃziente
Lösungen und Sorgfalt im Detail der Realisierung sind die
Leitlinien unserer Arbeit. Dabei geht es uns immer darum,
die Anforderungen unserer Kunden richtig zu verstehen, sie
exakt zu erfassen und sie termingerecht, kostenoptimiert
und mit einem hohen Qualitätsanspruch umzusetzen. Denn
die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser wichtigstes Ziel.

Der Mensch im Mittelpunkt
Professionalität, Zuverlässigkeit und Vertrauen sind Begriffe, die bei uns großgeschrieben werden. Deshalb sind
unsere Mitarbeiter unsere Stärke. Unser Team, das derzeit

Wir machen intelligente Konzepte und moderne Technolo-

(2022) aus ca. 160 hoch qualifizierten und hoch motivierten

gien für die Problemstellungen unserer Kunden nutzbar und

Personen besteht, erfüllt die enge, partnerschaftliche Be-

unterstützen sie dabei, neue Möglichkeiten und Potenziale

ziehung zu unseren Kunden mit Leben. So bekommt Soft-

zu erschließen, um so immer den entscheidenden Schritt

ware für unsere Kunden ein Gesicht. Denn hinter einer guten

voraus zu sein.

Software stehen immer Menschen.

Kompetenz hat einen Namen
Die develop group steht für Kompetenz im modernen

www.develop-group.de/senso

Software Engineering – bei der Entwicklung innovativer
Branchenlösungen ebenso wie beim Projektgeschäft
mit anspruchsvollen Großkunden, bei der Technologie-und
Prozessberatung ebenso wie beim Training und Coaching
von Software-Projektteams. Wir bleiben für unsere Kunden
technologisch „am Ball“ und helfen ihnen dabei, sinnvolle
und zeitgemäße Konzepte zu finden.
Und wir begleiten sie während der Wartungsphase über
viele Jahre, um die eingesetzte Software an die fortschreitenden Entwicklungen sowohl ihres Anwendungsgebiets
als auch der eingesetzten Technologie anzupassen und zu
erweitern.
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SENSO ® Flüchtlingshilfe
Menschlich begleiten – effizient verwalten

Auch im 21. Jahrhundert führen Diktaturen, Korruption, Kriege und Terror zu Flucht und Vertreibung. Diejenigen, die darunter ohnehin schon am meisten zu leiden haben, verlie-

Stammdaten und Aufnahmeprozess
■

linge (Klienten) inkl. ihrer familiären Beziehungen,

ren dadurch auch noch ihre Heimat und ihr Zuhause. Wenn

Verwandtschaftsverhältnissen und Besonderheiten

demokratische Länder die Werte ernst nehmen, welche die

(Minderjährige, geschlechtsspezifische Anforderungen)

Grundlage ihrer Verfassungen bilden und ihr Zusammenleben
bestimmen, dürfen sie diesen Opfern nicht mit Gleichgültig-

umfangreiche Verwaltung von Stammdaten der Flücht-

■

Steuerung der Aufnahme- und Verwaltungsprozesse

keit begegnen – sie müssen ihnen mit Solidarität und Hilfs-

durch parametrierbare Workflows und zugehörige Auf-

bereitschaft entgegenkommen. Dazu gehört, Flüchtlingen ein

gabensteuerung

Ziel und Hoffnung zu geben, ihnen Obdach zu gewähren und

■

Vertragsverwaltung der unterschiedlichen Aufenthalts-

ein menschenwürdiges Leben in unserer Mitte zu ermögli-

formen bis zur Anerkennung (Erstaufnahme, öffentlich-

chen sowie ihnen zu helfen, ihre oft traumatischen Erlebnisse

rechtliche Unterbringung)

zu bewältigen.
Die dafür erforderlichen Ressourcen sind effektiv zu nutzen,
wofür auch in diesem Bereich eine Unterstützung durch Informationstechnologie und zugehörige Software unabding-

„Fliehen ist schlimm,
Flucht ohne ein Ziel schrecklich.“
(Walter Ludin)

bar ist, insbesondere unter Berücksichtigung der oft hohen
Anzahl von Betroffenen. SENSO® Flüchtlingshilfe unterstützt
den komplexen Prozess der Aufnahme und Verwaltung von
Flüchtlingen im Rahmen eines geordneten und unbürokratischen Verfahrens mit all seinen Facetten.
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Unterstützung der laufenden Verwaltung

Abrechnung

■

■

nach der Aufnahme workflowbasierte Behandlung von
Umzügen, Verlegungen und Auszügen

Abrechnungen unterschiedlicher Gebühren und
Kostensätze mit Flüchtlingen und öffentlichen Kostenträgern

■

elektronische Klientenakte/Dokumentenverwaltung

■

Abrechnung individueller Leistungen

■

Berichtswesen für Klienten mit angebundener

■

bidirektionale Schnittstelle zu beliebigen Finanzbuchhal-

Aufgabensteuerung

tungssystemen für Stammdaten, Rechnungsdaten und

■

Terminverwaltung

offene Posten

■

Fristenüberwachung (z. B. max. Aufenthaltsdauer,

■

Erlösverprobung

Verwaltungsakte, auslaufende Status/Legitimationen)

■

Offene-Posten-Verwaltung mit konfigurierbarem Mahnwesen

■

internes Nachrichtensystem mit Anbindung beliebiger
externer Mailserver

„Alle Menschen, die zu uns flüchten,
brauchen unsere Hilfe
und nicht unsere Meinung.“
(Andrea Mira Meneghin)
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Organisationsstruktur

Begleitung und Teilhabe

■

■

differenzierte Parametrierung der Organisationsstruktur

Integrationsmöglichkeit in den Funktionsbereich des
Moduls SENSO® iHM – Begleitung und Teilhabe

mit Kostenstellenzuordnung vom Geschäftsbereich bis
zum einzelnen Unterbringungsplatz
■

Verwaltung von Reservierungen und freien Plätzen

■

Mitarbeiterverwaltung

■

differenzierte Zugriffsrechte für die Benutzer und
Mitarbeiter

Volle Konformität zur EU-DSGVO
■

frei konfigurierbare Datenarchivierung und -löschung
nach einstellbaren Fristen

■

einstellbare und protokollierte Datenexporte für Selbstauskunftsanfragen

Umfangreiche Listen und Statistiken
■
■

frei konfigurierbare Listen und Auswertungen

Administration

inkl. Speichermöglichkeit

■

rollenbasierte Zugriffsverwaltung

Auswertung der Klientenstruktur nach beliebigen

■

frei konfigurierbares Kennwortprofil

■

vollständige und systemweite Protokollierung aller

Merkmalen mit umfänglichen Filter-, Gruppierungsund Aggregationsfunktionen

Datenerfassungen, -änderungen und Löschvorgänge

■

Belegungsquoten

■

Kapazitätsentwicklung

■

Fluktuationen

■

Verweildauerstatistik

Alternativ Hosting durch die develop group in der

■

beliebige Excel- und Datenexporte für

SENSO® Cloud

■

vollständig webbasierte Applikation ohne Installationsvoraussetzungen auf den Clients

■

Installation der Serverkomponenten "On-Premises".

Sigma Gesellschaft für Systementwicklung und Datenverarbeitung mbH
Ein Unternehmen der develop group
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Auskunftsanfragen

e senso@develop-group.de
www.develop-group.de/senso
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