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Das modulare Betreuungs– und Abrechnungssystem

Als lösungsorientierter EDV-Dienstleister entwickeln wir Software, die in enger Zusammenarbeit
mit den Kunden durch Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen
entsteht.

Ergonomische Softwarelösungen, die sich an den Bedürfnissen des Menschen orientieren,
stehen bei uns im Vordergrund.

Das modulare Betreuungssystem bitPs ist einfach zu erlernen und besonders leicht
mit PC-Grundkenntnissen anzuwenden.

Das Programm orientiert sich an Ihren Geschäftsprozessen und an Ihrer persönlichen
Arbeitsweise. Bei der Entwicklung wurde die Bedienung logisch und softwareergonomisch
aufgebaut, damit jede Information schnell im Zugriff  ist.

Durch bitPs werden die Aufgaben der Einrichtung durch die verschiedenen Akteure in einem zentralen 
Datenbanksystem wahrgenommen und Informationen werden dort eingepfl egt, wo sie aufl aufen.
Zugriff srechte zum System für den Anwender werden nach datenschutzrechtlichen
Kriterien, Qualifi kation und Position im Betrieb vergeben.

bitPs ist darüber hinaus ein fl exibles System zur Beobachtung von Menschen mit Behinderung und
Defi nition von Maßnahmen und Förderplänen.

Informieren Sie sich auf den
folgenden Seiten über Ihre Möglichkeiten!

Für Lob aber auch Kritik sind wir jederzeit off en!
Wir freuen uns über das Gespräch mit Ihnen.
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Im Mittelpunkt der Projekte steht das 
Analysieren, Ordnen und Gestalten von 
Geschäftsprozessen, Die Umsetzung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen wird 
nach Kundenwunsch begleitet oder 
vom Institut selbst durchgeführt. Für 
Informations- und Kommunikationslö-
sungen sorgen die eigenen Informati-
ker des I.A.U.

Bundesweit erstmalig ist die Vermark-
tung von Beratungsleistungen des 
I.A.U. Bei geeigneten Beratungspro-
jekten wird mit den Kunden eine Stra-
tegie entwickelt, diese Projektergeb-
nisse IT-mäßig zu standardisieren und 
sie anschließend an den Markt zu brin-

gen. Der Vorteil für den Kunden ist da-
bei, dass das während der Projektlauf-
zeit entstandene Wissen in Software 
umgesetzt und in Form von Lizenzein-
nahmen nutzbar gemacht wird. So ist 
z.B. aus einem Qualitätsmanagement-
Projekt für den Verbund von mehreren 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 
einstanden, die inzwischen von meh-
reren Duzend Kunden zur Betreuung 
und Verwaltung der eigenen Klientel 
genutzt wird.
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Einführung eines Betreutenmanagements

„… und jetzt zu den Funktionalitäten.“

Die bitPs Softwarefamilie ist das Ergebnis einer mehrjährigen intensiven Zusammenarbeit
von Einrichtungen der Behindertenhilfe und unserem Entwicklerteam.

Bereits im Oktober 1996 haben sich dreizehn Werkstätten für behinderte Menschen aus
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern von insgesamt sieben Trägerverbänden
zusammengeschlossen, um ein Betreutenmanagement für Ihre Werkstätten zu entwickeln.

Im Rahmen einer werkstattübergreifenden Projektorganisation wurde zunächst in einer Pilotwerkstatt 
begonnen, um die dort gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse auf die beteiligten
Werkstätten zu übertragen.

Die erfolgreiche Entwicklungsarbeit wurde im Anschluss auf den Bereich Wohnstätten, psychiatrische 
Initiativen und heilpädagogische Einrichtungen ausgeweitet. Inzwischen liegen
umfangreiche Softwaremodule vor, die sich bundesweit in der betrieblichen Praxis bewährt
haben.

Neue gesetzliche und betriebliche Erfahrungen werden laufend berücksichtigt und fl ießen
kontinuierlich in die aktualisierten Produkte der bitPs Softwarefamilie ein.

Das bitPs Betreutenmanagement bietet Ihnen:
• einen modularen Aufbau
• Transparenz
• Effi  zienz und Eff ektivität
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Basismodul

bitPs Basismodul für WfbM ist durch einfache 
Handhabung und gute Übersichtlichkeit 
benutzerfreundlich nach softwareergonomischen 
Grundsätzen gestaltet und praxiserprobt.

Alle Daten auf einen Blick…

Das bitPs Basismodul umfasst samtliche Bereiche 
für die Personalverwaltung in einem einzigen 
System, wie z.B.:

 • ausführliche Stammdatenverwakltung 
mit Gesundheitsdaten, Notfalldaten und 
Medikamentenliste

 • Statistik und Dokumentation von Wohnheim- 
und Betreuerdaten

 • umfangreiche fl exible Auswertungsmöglichkeiten 
für statistische Aufgaben.

… und vieles mehr.

Die Vereinheitlichung der Personalverwaltung zwischen den verschiedenen Einrichtungen eines Trägers 
sorgt für:

 • Übersichtlichkeit und
 • Vergleichbarkeit der Daten

„Der Einsatz dieser Software bedeutet eine erhebliche
Verringerung Ihres Verwaltungsaufwandes.”
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Basismodul

Aus der Praxis für die Praxis

Das Betreutenmanagement bitPs Basismodul 
für WfbM wurde in enger Zusammenarbeit mit 
Trägern und Mitarbeitern entwickelt und wird 
ständig erweitert und aktualisiert.

 • Es berücksichtigt die Strukturen von heute und
in der Zukunft

 • schaff t mehr Effi  zienz und Eff ektivität der Arbeit
 • verringert den Dokumentationsaufwand
 • sichert den Datenschutz

„bitPs Basismodul für WfbM verringert Ihren Dokumentationsaufwand
und sichert Ihre Daten.“

Das bitPs Basismodul für WfbM beinhaltet 
alle wichtigen Programmteile für ein optimal 

funktionierendes Betreutenmanagement und 
ermöglicht die Erweiterbarkeit auf ihre individuellen 

Bedürfnisse.

Ihnen stehen somit maßgeschneiderte, solide und 
praxiserprobte Lösungen zur Verfügung.

Eine laufende Aktualisierung wird mit regelmäßigen
Updates sichergestellt.
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Aufbaumodul Beobachtungsbögen

Starke Leistung - einfach bedient

Die Beobachtungsbögen dienen als Grundlage 
für eine diff erenzierte Erstellung von individuellen 
Betreuungsplänen mit konkreten Förderzielen und 
-inhalten.

Somit unterstützt bitPs Beobachtungsbögen Sie bei 
einer rechtzeitigen Intervention.

„Einfach und komfortabel passen Sie bitPs Beobachtungsbögen an
die Bedürfnisse Ihrer Werkstatt an.“

Die im Rahmen der
Organisationsentwicklung 
der beteiligten Einrich-
tungen entwickelten und 
erprobten Beispielvorla-
gen erleichtern Ihnen die 
Arbeit.

Eine statistische Auswertung erlaubt 
es, einen schnellen Überblick über den 
historischen Verlauf zu erzielen.



© bit GmbH | 2014
bitGmbH
baltic information technologies 9

bitPs
Betreutenmanagement

Aufbaumodul Beobachtungsbögen

Der leistungsstarke Editor der Beobachtungsbögen 
erlaubt es Ihnen, bestehende Bögen ganz einfach zu 
ändern oder neue Bögen - nach Ihren Wünschen und 
Vorstellungen - zu entwickeln.

Diese für Ihre Einrichtung entwickelten Bögen werden 
im Anschluss von der verantwortlichen Person 
freigegeben. Ausdruckbare Kopiervorlagen erleichern 
die Arbeit vor Ort am Betreuten.

Der einmal ausgefüllte Beobachtungsbogen für die betreff ene Person
generiert die entsprechenden Fördertexte als Vorlage bei den Leistungsträgern.

„bitPs Beobachtungsbögen optimiert die
Dokumentation der Beobachtung Ihrer Betreuten.“

Die Beobachtungsbögen geben eine Struktur vor und beinhalten keine Ideologie zur „richtigen“ Betreuung 
von Menschen mit Behinderung.

Die Beobachtungsbögen werden durch die tägliche Arbeit und das gesammelte Wissen in Ihrer Einrichtung 
ständig weiterentwickelt.

Ihr Betreutenmanagement bitPs wird leistungsfähiger mit dem bitPs Aufbaumodul Beobachtungsbögen für

 • den berufsbildenden Bereich
 • den Arbeitsbereich
 • die Tagesförderstätte
 • den Schwerstbehindertenbereich

und fl exibel für alle weiteren Bereiche Ihrer Einrichtung
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Aufbaumodul Förderplanung

Diese Förderplanung zeichnet sich durch hohe Funktionalität verknüpft mit der bewährten einfachen 
Bedienung von bitPs aus.

Nutzen Sie die Vielzahl der Informationen Ihres bestehenden Betreutenmanagement bitPs für die 
Förderplanung.

Möchten Sie die letzte Beobachtung auch beim Modul Förderplanung sehen: Mit nur einem
Mausklick gelangen Sie dorthin! Der einzigartige Zielerreichungsindex aus Priorität und Fortschritt 
erlaubt es Ihnen, Auswertungen der unterschiedlichsten Förderpläne zu erstellen und somit eine 
zukunftsorientierte Betreuung sicherzustellen.

Mit dem Aufbaumodul Förderplanung wird Ihr Betreutenmanagement bitPs eff ektiver und die Qualität 
Ihrer Betreuungsleistungen systematisch dokumentiert. Die Förderziele werden einfach und zielgerichtet 
erstellt.

Selbstverständlich können Sie die Förderziele an Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche anpassen 
und freie Ziele defi nieren. Die von Ihnen festgelegten Maßnahmen zur Erreichung der Förderziele werden 
in eine Maßnahmenliste übernommen und der Fortschritt wird über die Tagebuchfunktion dokumentiert. 
Über die Zuordnung eines jeden Förderziels mit Prioritäten und Zielerreichungsgrad erhalten Sie einen 
grafi schen Überblick über den aktuellen Stand.

„bitPs Förderplanung optimiert die Dokumentation der erbrachten
Leistungen gegenüber Ihren Betreuten.“
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Aufbaumodul Lohnprozess

objektiv– transparent– nachvollziehbar

Der gesamte Prozess in einem einzigen System.

Die Eingruppierung erfolgt nach einem auf 
die Einrichtung abgestimmten

Punktesystem durch den Beteuer

Durch die spielerisch einfach zu 
bedienende Lohnplanung wird 
das Lohnniveau auf der Basus der 
Lohnstufeneingruppierung festgelegt.

Die individuelle Lohnhöhe für jeden 
Betreuten wird festgesetzt.

Individuelle Schnittstelle

Überstunden und 
Fehlstunden werden 
berücksichtigt
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Aufbaumodul Lohnprozess

Neben der individuellen 
Lohnstufeneingruppierung 
nach Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten der Menschen mit 
Behinderung werden geson-
derte Zuschläge für bestimmte 
Rahmenbedingungen pro 
Beschäftigten vorgegeben.

Durch ein standardisier-
tes Punktesystem wird die 
Leistung der Menschen mit 
Behinderung in Lohnstufen 
objektiv und für den Betreuten 
nachvollziehbar bewertet.

bitPs Aufbaumodul Lohnprozess errechnet automatisch die individuelle Lohnhöhe
für Ihre Beschäftigten anhand Ihres Werkstattergebnisses

         „Nutzen Sie bitPs Lohnprozess als Frühwarnsystem für Ihre Einrichtung.“
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Aufbaumodul Lohnprozess

Statistik - kein Problem

Die ausführlichen Statistik-
funktionen von bitPs Aufbau-
modul Lohnprozess ermög-
lichen Ihnen die Planung der 
Personalkosten.

Veränderungen in der Lohn-
eingruppierung der einzelnen 
Menschen mit Behinderung 
werden Ihnen aufgezeigt und 
können somit als „Frühwarn-
system“ eingesetzt werden.

Qualität und Quantität

Die Eingruppierung der Men-
schen mit Behinderung in 
Lohngruppen erfolgt über 
einen elektronischen Lohn-
gruppenermittlungsbogen.
Das bitPs Aufbaumodul 
Lohnprozess ist eine Bewer-
tung der Arbeitsqualität wie 
auch der Arbeitsquantität - 
unter Berücksichtigung des 
Schwierigkeitsgrades der 
Arbeit.

Gesetzlich vorgegebene Grundbeträge und Ausschüttungsquoten werden vom Programm berücksichtigt
und können aus dem bitPs Aufbaumodul Lohnplanung übernommen werden.

        „Bewertung der Arbeitsqualität und der Arbeitsquantität ...“
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Aufbaumodul Lohnprozess

Zurück in die Zukunft

Nutzen Sie die Möglichkeit, mit bitPs Aufbaumodul 
Lohnprozess einen Blick in die Zukunft zu werfen!
Auf spielerische Weise ermöglicht bitPs Ihnen bzw. 
der Werkstattleitung das Lohnniveau einzelner 
Lohngruppen zu defi nieren und deren Einfl üsse auf 
das Jahresergebnis darzustellen.

Kalkulieren Sie mit frei wählbaren Sicherheitszu-

schlägen und passen Sie Ihrer Sonderzahlungen 
im laufenden Jahr nach dem zu erwartenden 
Werkstattergebnis an.

Erst durch die Freigabe der Werkstattleitung wer-
den diese Änderungen fi xiert und für gültig erklärt.
Die Löhne der Betreuten stehen somit für das 
nächste Jahr fest.

Jubiläums- und bis zu fünf Sonderzahlungen werden durch das Programm unterstützt und
somit eine optimale Lohnverteilung erreicht.

„Nutzen Sie die Möglichkeit und werfen Sie mit bitPs Aufbaumodul Lohnplanung einen Blick in die Zukunft!“
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Aufbaumodul Lohnprozess

Stimmen Sie Ihr zukünftiges 
betriebliches Ergebnis mit den 
Lohnzahlungen Ihrer Beschäf-
tigten ab ...

... und erhalten Sie so bereits 
vor Beginn des Geschäftsjah-
res eine wirtschaftliche Pla-
nungsgrundlage Ihrer Einrich-
tung.

Betriebsergebnis planen

bitPs Aufbaumodul Lohnprozess ist ein Hilfsmittel, mit dem die vom Gesetzgeber
geforderte - vom Arbeitsergebnis der Werkstätte abhängige - Lohnplanung
durchgeführt werden kann.

Durch die softwaretechnische Unterstützung des bitPs Aufbaumoduls Lohnprozess wird die Ermittlung 
der Lohnhöhe für jeden durchschaubar - subjektive Einfl üsse der bewertenden Person werden 
vermieden.

Die Festsetzung der Entlohnung der Beschäftigten erfolgt mit Hilfe voreingestellter Parameter, die sich an 
den gesetzlichen Vorgaben orientieren.

„Spielen” Sie mit den Zahlen und analysieren Sie den Best– oder auch den Worst-Case!“
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Aufbaumodul Anwesenheitsplanung

Individualität gefragt?
Schaff en Sie die Grundlage für die später im Jahr durchgeführte Anwesenheitsfeststellung.

So ist für jeden Betreuten eine individuelle Jahresplanung ersichtlich.

Anwesenheitsfeststellung
mit gruppen– und/oder leistungsträgerbezogenen 
Eingabelisten.
Markieren Sie Personen, Tage der Wochen und 
tragen die Anwesenheit mit einen Klick für den 
markierten Bereich ein.

Individuelle Standarts eines jeden Betreuten wer-
den berücksichtigt.

Urlaubsplanung leicht gemacht…
Sie planen im Voraus den kompletten Jahresurlaub 
der einzelnen Betreuten und erstellen entsprechende 
Übersichten und Urlaubsanträge.

       „Jahresplanung für jeden Betreuten - individuell erstellen und ausdrucken…“
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Aufbaumodul Anwesenheitsplanung

Urlaub, Krank, Kur…

Ihr bitPs Basismodul wird leistungsfähiger mit dem bitPs Aufbaumodul Anwesenheitsplanung, bei dem 
auch eine nach Gruppen aufgegleiderte Anwesenheit schnell und einfach erfasst werden kann.

Die Eingabe der Anwesenheit kann wahlweise über die Tastatur oder mit der Maus erfolgen.

Die Statusübersicht gibt Ihnen die Möglichkeit, 
Fehlzeiten rechtzeitig zu erkennen und durch 
entsprechende, Maßnahmen entgegenzusteuern.

Auswertungen

Die in bitPs Aufbaumodul Anwesenheitsplanung einmal festgestellte Anwesenheit kann selbstverständlich 
für beliebige Zeitbereiche ausgedruckt und auch ausgewertet werden.

Vorhandene Anwesenheitskürzel und deren Farbge-
bung im bitPs Aufbaumodul Anwesenheitsplanung 
sind beliebig veränder- und erweiterbar.

          „Anwesenheitsplanung leicht gemacht…“
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Aufbaumodul Essensverwaltung

Ihr Prozess-System bitPs Basismodul wird leistungsfähiger mit dem bitPs Aufbaumodul 
Essensverwaltung, welches die Anwesenheit– und Urlaubsverwaltung voraussetzt.
Die Eingabe des Essen kann wahlweise über die Tastatur oder mit der Maus erfolgen.
Eine Vorbelegung kann für jeden Betreuten individuell eingegeben werden.

          Vegetarisch, Diät, Cholesterinarm oder Standard

Auswertungen für die Küche

Egal ob Sie Essen bestellen oder selbst zubereiten. Mit den standardisierten Auswertungen wissen 
Sie immer wie viele Essen in jede Außenstelle geliefert werden müssen. Diese Auswertungen können 
selbstverständlich für beliebige Zeitbereiche ausgedruckt werden.
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Aufbaumodul Dokumentenverwaltung

Schriftverkehr kann so einfach sein…
bitPs Aufbaumodul Dokumentenverwaltung
ermöglicht Ihnen den Schriftwechsel mit den

 • Betreuten
 • Angehörigen
 • Kontaktpersonen
 • Ärzten
 • Krankenkassen oder Kostenträgern

…dies alles mit nur wenigen Mausklicks.

Alle Dokumente werden mit Microsoft Word® verfasst.

Vorteil für Sie: Ein erneuter Schulungsbedarf ist nicht notwendig.

In wenigen geleiteten Schritten erstellen Sie die 
Dokumente, die verknüpft mit den Betreuten jederzeit 
wieder aufgerufen werden können.
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Aufbaumodul Dokumentenverwaltung

Vertrauen Sie die Dokumentenverwaltung bitPs an…
…und lassen Sie Dokumente automatisch den Personalakten Ihrer Betreuten zuordnen.

Nicht nur Daten sammeln, sondern verwenden!

Nutzen Sie die Möglichkeiten von bitPs und erstellen Sie in 
kürzester Zeit

 •  Briefe
 •  Förderpläne
 •  Memos

…und vieles mehr!

Bestehende Dokumente können nachträglich an den betreuten geknüpft 
werden, so dass Bescheide, Briefe und Dokumente, die den Betreuten 
betreff en auch mit bitPs Betreutenmanagement zentral abgelegt werden 
können. 

„Das bitPs Basismodul wird noch leistungsfähiger mit
dem bitPs Aufbaumodul Dokumentenverwaltung.“
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Abrechnung

Mit diesem Modul wird das bitPs Basismodul noch eff ektiver, da es Abrechnungen mit den Trägern der 
Sozialen Dienste ermöglicht.

Als Grundlage für die Abrechnung mit den Trägern werden die in der Einrichtung festgestellten 
Anwesenheiten verwendet und zusätzlich die mit den Trägern vereinbarten Kostensätze hinterlegt.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Anwesenheiten direkt in bitPs Abrechnung einzugeben.

“Vereinfachen Sie die Abrechnung mit 
Ihren Leistungsträgern…“

bitPs Abrechnung entfaltet in Verbindung mit dem 
bitPs Basismodul und dem Aufbaumodul
Anwesenheitsplanung seinevolle Leistungsfähigkeit. 

Hinterlegen oder importieren Sie über eine standartisierte Schnittstelle die für die Abrechnung 
notwendigen Abschlagszahlungen. Übernehmen Sie anschließend die gespeicherten Beträge bei der 
Durchführung der Abrechnung und Zusammenstellung der Rechnungen.
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Abrechnung

Führen Sie zur Kontrolle der Abrechnungsvoraussetzungen eine automatische Plausibilitätsprüfung durch, 
bevor die endgültige Abrechnung durchgeführt werden kann.

Übergeben Sie die erstellten und gebuchten Rechnungen über defi nierte Schnittstellen an Ihre 
Finanzbuchhaltung.

Folgende Schnittstellen werden
derzeit unterstützt:

 • DATEV
 • HDS-Fibu
 • SAP/R3
 • Navision
 • EPS
 • …

Weitere Schnittstellen stellt Ihnen unser Entwicklerteam bei Bedarf gerne zur Verfügung.

“Defi nierte Schnittstellen für die Finanzbuchhaltung
als Selbstverständlichkeit…“
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Unsere Serviceleistungen

Unsere Hotline

haben Sie Fragen? Sie erreichen unseren kostenlosen Supportservice von Montag bis Freitag in der Zeit 
von 09.00 bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 431 6645666 oder per E-Mail an info@baltic-it.de

Update und Programmneuerungen
Die neuen gesetzlichen Anforderungen und deren Umsetzung bie Leistungsträgern und Ämtern werden 
stetig eingearbeitet und berücksichtigt.

Ein laufende Aktualisierung wird mit regelmäßigen Updates über unser bitPs Kundenportal im Internet 
sichergestellt.

bitPs im Internet: www.baltic-it.de

Auf unseren Webseiten stellen wir Ihnen in einem speziell eingerichteten und geschützten Bereich 
Updates zur Programmpfl ege zum Herunterladen zur Verfügung.

Immer aktuell
Die kontinuierliche und konsequente Weiterentwicklung von bitPs seit 1996
garantiert Ihnen Service und Sicherkeit auch in der Zukunft.

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie direkt, kostenfrei und unverbindlich einen 
Termin für eine Programmdemonstration mit uns.

 „Wir richten uns nach Ihren Bedürfnissen“

bitPs für WfbM
bitPs für Wohnstätten
bitPs für psychiatrische Initiativen
bitPs für ambulant betreutes Wohnen
bit 4 Kids
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Alle Module im Überblick

bitPs Softwarefamilie

bitPs für WfbM bitPs für Wohnstätten bitPs für psychiatrie Initiativen bitPs für ambulant betreutes 
Wohnen

Förderplanung Förderplanung Ressourcenfragebogen Förderplanung

Beobachtungsbogen Beobachtungsbogen Reha- und Behandlungs-
planung Beobachtungsbogen

Lohnprozess Barbetragsverwaltung Anwesenheitsplanung Anwesenheitsplanung

Anwesenheitsplanung Anwesenheitsplanung Dokumentenverwaltung Dokumentenverwaltung

Essensverwaltung Dokumentenverwaltung Abrechnung

Dokumentenverwaltung Abrechnung

Abrechnung

Betriebssysteme

bitPs arbeitet optimal mit den Betriebssystemen
Windows 7 - 8.1 zusammen und benötigt den MS SQL Server 2008 oder neuer
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Der Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung der bit GmbH.
Diese Broschüre hat lediglich Informationscharakter. Gewährleistungsansprüche daraus sind ausgeschlossen. Spezifi kationen, technische Daten 
und sonstige Angaben können sich nach Drucklegung ändern. Diese Broschüre ist nicht Gegenstand eines Vertrages und kann ohne jede Voran-
kündigung jederzeit geändert werden.

bit GmbH
Dänische Str. 2-6
24103 Kiel
Telefon +49 431 6645666
Fax +49 431 6645668
Internet www.baltic-it.de
e-mail info@baltic-it.de

… mit bitPs die Zukunft sichern


