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Große Einrichtungen in Medizin und Pflege haben 
den Weg in eine digitalisierte Arbeitswelt meist ge-
schafft. Anders sieht es bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen, wie z.B. Ärzt*innen und Therapeut*innen 
der Branche, aus. Vor allem in der Altenhilfe sind 
neben größeren Trägern häufig einzelne stationäre 
Einrichtungen und kleine Pflegedienste tätig.
Hier fehlt es oft an vergleichsweise einfachen tech-
nischen Unterstützungen. Neben wirtschaftlichen 
Überlegungen müssen hier beispielsweise auch 
Schulungen für Mitarbeitende berücksichtigt wer-
den, was sich bei vollen Dienstplänen als schwierig 
erweist. Es wird eine strukturierte Prozessbeglei-
tung benötigt, die einen einfachen Einstieg und qua-
lifizierte Informationen bietet, aber auch konkret zur 
Auswahl und Implementierung führt.

Unsere Unterstützungsangebote
Über unseren Mittelstand 4.0 Quick-Check Pflege 
können ambulante und stationäre Einrichtungen der 
Altenhilfe schnell und unkompliziert ihren aktuellen 
Stand in Punkto Digitalisierung feststellen. Dabei 
wird in verschiedenen Bereichen erhoben, welche 
Lösungen derzeit genutzt werden. In der Auswer-
tung wird dann der Digitalisierungsgrad in jedem 
Bereich dargestellt, so dass die Unternehmen mög-
liche Potentiale erkennen können. 
Das führt allerdings zu der Fragestellung, welche 

innovativen Lösungen es gibt. Der Wegweiser Alter 
und Technik gibt hierzu Auskunft. In jedem Bereich 
können sich die Einrichtungen einen Überblick über 
Projekte und Lösungen verschaffen. So erfahren sie 
mehr über die Vorteile verschiedenster Lösungen 
und können eine einfache Entscheidungsgrundlage 
bilden.
Unserer Erfahrung nach bedarf es jedoch häufig 
mehr als nur Informationen. Daher begleiten und 
unterstützen wir kleine und mittlere Unternehmen 
beispielsweise bei der Anforderungsanalyse, Aus-
wahl von Technologien und der Umsetzung. So ha-
ben wir z.B. einen Pflegedienst dabei unterstützt, 
eine geeignete Software für Personaleinsatz, Tou-
renplanung und Pflegedokumentation zu finden und 
erfolgreich zu implementieren.

Hilfreiche Links
• Quick-Check Pflege
• Wegweiser Alter und Technik
• Blogbeitrag: Pflegesoftware für ambulante 

Dienste

Im Bereich Gesundheit und Pflege unterstützen unsere Themenfeld-
expert*innen kleine und mittlere Unternehmen bei der Bedarfsanalyse, 
Auswahl von Technologien, Umsetzung und Evaluation. So verlieren die-
se in der Branche nicht den Anschluss und können von den Vorteilen der 
Digitalisierung profitieren.

Themenfeld Gesundheit

Was ist Mittelstand-Digital?
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart gehört zu Mittelstand-
Digital. Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen 
über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die ge-
förderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstra-
tionszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Er-
fahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittel-
stand-Digital. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de
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