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„So innovativ wie wir – zum Wohle 
unserer BewohnerInnen.“
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Dr. Hartmut Clausen, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der CURA Unternehmensgruppe, nimmt die Heraus-
forderungen in der Pflege an. Für die CURA Senioren-
wohn- und Pflegeheime Dienstleistungs GmbH steht 
die liebevolle Betreuung der BewohnerInnen immer im 
Fokus. Um dies zu gewährleisten, braucht es innovative 
Lösungen zur Entlastung des Personals. 

Die CURA als inhabergeführtes Familienunternehmen 
bietet professionelle Dienstleistungen für ältere und 
pflegebedürftige Menschen – vom Hausnotruf und 
der häuslichen Pflege bis zur vollstationären Pflege, 
Kurzzeitpflege, dem betreuten Wohnen und auch der 
Behindertenbetreuung. Somit bietet myneva, als 
führender europäischer Softwareanbieter für alle 
Bereiche des Sozialwesens, der CURA Lösungen in 
all ihren Tätigkeitsbereichen an. 

Und so wurde nach dem erfolgreichen Einsatz des 
myneva.dienstplaners 2016 das myneva.heimbas Modul Ver-
waltung für die stationäre Pflege eingeführt. In lediglich einem 
Jahr sind dann 2021 alle 50 Einrichtungen mit der elektronischen 
Pflegedokumentation ausgestattet worden. Wie geplant, folgt 
noch 2022 in einer Einrichtung eine Teststellung mit Tablets 
für das mobile Arbeiten in der myneva.pflegedokumentation. 
Außerdem werden im Rahmen der Dienstübergabe Engpässe 
am stationären Rechner vermieden.

„ 

“
Und mit myneva haben wir den 
Partner, der uns zukunftsfähige 
Lösungen für all unsere Dienste 
bietet.

Dr. Hartmut Clausen, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der CURA Unternehmensgruppe



„Zur Entlastung des Personals ist es u.a. wichtig, die 
Komplexität zu reduzieren und einfache Übersichten zu 
schaffen“, so Olaf Streit. Besonders gut gefällt ihm daher 
die entschlackte Ansicht aufgrund diverser Benutzerprofile, 
die leichte Bedienbarkeit sowie die übersichtliche Darstel-
lung in der Pflegedokumentation. 

„Unser myneva.dienstplaner hilft außerdem konsequent 
dabei, den Pflegebedarf mit der Personalbesetzung 
abzugleichen und die vorhandenen Personalressourcen so 
effizient wie möglich zu nutzen“, so Thomas Kunz,  
Teamlead Key Accounts der myneva Deutschland GmbH.  
Die Ermittlung des individuellen Pflegebedarfes erfolgt 
dabei automatisch im Zusammenspiel mit der Heimver-
waltungs- und Pflegedokumentationssoftware von 
myneva. Hier zeigen sich einmal mehr die Vorteile eines 
integrierten Softwaresystems aus einer Hand.

„Diese gemeinschaftlich entwickelten Lösungen wären 
ohne den Hintergrund unserer langjährigen, vertrauens-
vollen Zusammenarbeit nicht möglich“, so Olaf Streit. 
Die CURA gibt ihren MitarbeiterInnen den Raum für 
eigene Ideen aus der Praxis für die Praxis. myneva ist 
Ihr Partner als zukunftsorientierter Softwareanbieter im 

Gesundheits- und Sozialwesen, der in die Erforschung 
moderner Technologien investiert und mit seinen 
Partnern innovative Lösungen von morgen entwickelt. 
„Und so freuen wir uns alle auf eine erfolgreiche, 
weiterhin konstruktive Zusammenarbeit“, so 
Dr. Hartmut Clausen.
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Softwarelösungen für alle
Bereiche des Sozialwesens

Gern beraten wir Sie persönlich!
Nehmen Sie rasch Kontakt auf. Denn je eher Sie sich 
für myneva entscheiden, desto eher profitieren Sie!

“

CURA Seniorencentrum Heiligenhafen

Der konsistente Einsatz der Software von 
myneva in sämtlichen Arbeitsbereichen der 
CURA macht den MitarbeiterInnen die tägliche 
Bedienbarkeit leichter.

Olaf Streit, Teamleitung Fachbetreuung Heimverwaltung /
Abrechnung bei CURA.

„ 


