
 

 

www.sosta-dms.de 

Das DMS-/ECM-System für Sozialstationen, Diakoniestationen und Pflegedienste. 
 

www.sosta-dms.de 



   

Mit einem DMS-/ECM-System arbeiten Sie produktiver, sparen Zeit und senken die Kosten. 



Doku-Typen „Pflege“ (Auszug) 

*ALF; 

*Anamneseblatt 

*Bericht 

*Bild 

*Biografie 

*Dokublatt-Beratung-IB 

*Ernährungsprotokoll 

*Genehmigung-Freiheitsentzug 

*Medikamentenbestellung 

*Medikamtenplan-Arzt 

*Harninkontintenzprotokoll 

*Hauswirtschaftliche Versorgung 

*Insulinanpassungplan 

 *Insulinprotokoll 

*Lagerungsprotokoll 

*Medikamentenprotokoll 

*Medikamentenprotokoll 

 für Injektionen und Infusionen 

*Notiz 

*Pflegeeinstufung 

*Pflegeverlaufsbericht 

*Sonstige Dokumentation 

*Stammblatt 

*Sturzprotokoll 

*Überwachungsblatt 

*Verlegungsbericht 

*Vitalwerte 

*Wunderhebung 

*Wundverlaufsblatt 

Doku-Typen „Patient/Kunde“ 

*Name 

*Vorname 

*Geburtsdatum 

*Versicherungsnummer 

*Kundennummer 

*Status 

Doku-Typen „Abrechnung“ 

*Leistungsnachweis_SGBV 

*Leistungsnachweis_SGBXI 

*Leistungsnachweis_Monat 

*Leistungsnachweis_Jahr 

*Rechnung_Ausgang_Notruf 

*Rechnung_Ausgang_SGBV 

*Rechnung_Ausgang_SGBXI 

*Rechnung Ausgang_Mobiles 

  Menü 

*Rechnung Ausgang_Sonstiges 

Doku-Typen „Genehmigungen-

Verordnungen“ 

*Bewilligung SGBV 

*Bewilligung SGBXI 

*Verordnung SGBV 

*Verordnung SGBXI 

*Beratungseinsatz nach  

 Paragraph ´§37 

 
Doku-Typen „Verträge“ 

*Anhang zum Pflegevertrag 

*Hausnotruf_Grundpaket 

*Hausnotruf_Zusatzpaket 

*Mobiles Menü 

*Schlüsselvertrag 

*SEPA-Mandat 

*SGBV 

*SGBXI 

*Sonstige Selbstzahler 

*Beginn-Datum 

*Ende-Datum 

Das agorum core Pro/SOSTA METADATEN-SYSTEM: (Auszug) 

 

Doku-Typen „Stammdaten“ 

*Bankvollmacht 

*Betreuungsvollmacht 

*Generalvollmacht 

*Patientenverfügung 

*Vorsorgevollmacht 

*Korrespondenz 



Doku-Typen „Personal“ 

*Bewerbungsunterlagen 

*Personalbogen 

*Eintrittsblatt 

*Austrittsblatt 

*Erklärung Gleitzone 

*Erklärung für GFB 

*Erklärung für Bereifung FV 

*Einarbeitung 

*Sozialversicherungsnachweis 

*Krankenversicherungsbeschein. 

*Geburtsurkunde Kind 

*Urkunde Staatliche  

 Anerkennungen 

Doku-Typen „Mitarbeiter“ 

*Name 

*Vorname 

*Personalnummer 

*Eintrittsdatum 

*Status 

*Mitarbeiter-ID 

*Mitarbeiter-Qualifikation 

*Funktion  

Doku-Typen „Verträge“ 

*Arbeitsvertrag 

*Beginndatum 

*Enddatum 

*Vertragsdauer 

*Befristet/Unbefristet 

Das agorum core Pro/SOSTA METADATEN-SYSTEM: (Auszug) 

 

Doku-Typen  

„Bescheinigungen-Nachweise“ 

*Fortbildungsart 

  MDK Relevant 

  Fortbildung 

  Weiterbildung 

  Sonstiges 

*Rot-Kreuz-Kurse 

 Mitarbeiter-Stunden 

 Startdatum 

 Wiedervorlage 

*Datum letzter Kurs 

*Datum nächster Kurs 

*Hygienebelehrung 

*Betriebsarzt 

*Schwerbehindertenausweis 

*Urkunden 

Doku-Typen „Sonstige Metadaten“ 

*Wiedervorlage-Datum 

*Datum nächste Untersuchung 

*z.B. automatische Filenamen 

Doku-Typen „Sonstige Dokumente“ 

*Arbeitszeitnachweis 

 Monat-Abrechungsjahr 

 Personalnummer-Name-Vorname 

*ZGAST Abrechnung 

 Personalnummer-Name-Vorname 

 Monat-Abrechnungsjahr 



Doku-Typen  

Geschäftsleitung„Verträge“ 

*Vertragspartner 

*Kundennummer 

*Vertragsnummer 

*Kündigungsfrist 

*Startdatum 

*Endedatum 

*Wert 

*Wiedervorlagedatum 

 

Das agorum core Pro/SOSTA METADATEN-SYSTEM: (Auszug) 

 

Doku-Typen  

„Vertragstypen“ 

*Bankvertrag 

*Eintragungsbekanntmachung 

*Leasingvertrag 

*Mietvertrag 

*Mobilfunkvertrag 

*Notarurkunde 

*Rahmenvertrag KK 

*Rahmenvertrag PK 

*Softwarevertrag 

*Sonstige Verträge 

*Telekomvertrag 

*Versicherungsvertrag 

*Vergütungsvertrag 

*Wartungsvertrag 

 

Doku-Typen „Berechnete Metadaten“ 

*Wiedervorlage-Datum 

*Individuelle Suchabfragen 

 nach technischer Spezifikation 

 durch den Kunden 

Bemerkung: agorum core Pro/SOSTA ist als universelles DMS-/ECM-System für jede Art von Dokumenten/Files 

etc. nutzbar und bietet flexible Möglichkeiten für die individuelle Definition von „kundenspezifischen Metadaten“. 

Weitere Zusatzmodule ermöglichen eine individuelle Konfiguration des DMS-/ECM-Systems entsprechend dem 

jeweiligen Bedarf des Kunden.  

http://www.sosta-dms.de/fileadmin/user_upload/sosta-dms.de/loesungen/Zusatzmodule_1015.pdf


METADATEN als Grundlage für gezieltes Suchen von Dokumenten und Files im agorum core PRO DMS-System. 

Die agorum core Pro/SOSTA  

METADATEN-Suche - „FINDEN-statt-Suchen“. 

 



 

Fazit: Metadaten sind für das 

Dokumentenmanagement 

unverzichtbar und ermöglichen Ihnen 

das effiziente Arbeiten mit Ihren 

Daten. Die besten 

Dokumentenmanagement-Systeme 

holen sich diese Metadaten so weit 

wie irgend möglich von selbst.  

 

 

METADATEN sind das 

„Schmiermittel“  

leistungsfähiger DMS-/ECM-Systeme. 

 

 

 

In agorum core Pro/SOSTA entstehen 

viele Metadaten durch automatische 

Informationserkennung aus den 

Dokumenten und daraus erfolgt  

gleichzeitig die vollautomatische 

Archivierung. 

 



Die systematische und automatische  Archivierung der Dokumente bringt eine viel höhere Effizienz. 



Wie kommen die Dokumente mit Metadaten in das 

DMS-System? 



Wie kommen die Dokumente mit  Metadaten in das 

DMS-System? 

Einfach für Mensch und Maschine: das agorum® core Pro DMS-Laufwerk 

http://mein-dms.agorum.com/hubfs/agorum/blog-fotos/Laptop_DMS_Laufwerk.jpg?t=1460990553209


Per Scanner oder 

Fremdsystem: In das agorum® 

core DMS-Laufwerk 

Automatisch per Archivdrucker z.B. .pdf-Files 

vom ERP-System: In das agorum® core DMS-

Laufwerk 

Wie kommen die Dokumente mit  Metadaten in das 

DMS-System? 



Drag & Drop in den Browser oder eine Dropfläche (individuell gestaltbar). 

Wie kommen die Dokumente mit  Metadaten in das 

DMS-System? 

http://mein-dms.agorum.com/hubfs/agorum/blog-fotos/Outlook_Smart_Assistant/Outlook_Smart_Assistant_1-E-Mail-auf-Dropflaeche.jpg?t=1460990553209


Für den Anwender komfortabel und schnell: Der agorum core Pro Smart Assistant. 

Wie kommen die Dokumente mit  Metadaten in das 

DMS-System? 

Praxisbeispiel: 1.Sie scannen ein Pflegedokument und es landet automatisch im Posteingang. Hier haben 

Sie eine Vorschau auf das Dokument und erkennen, daß es ein Pflegedokument des Kunden/Patienten 

Lindental ist.  2. Über den Suchassistent erhalten Sie nach Eingabe des Kunden/Patientennamens den 

Zielort für die Ablage. 3. Sie wählen den Typ des Pflegedokuments und geben die Datumswerte ein. Fertig. 



Praxisbeispiel: Leistungsnachweis weitere Dokumente individuell pro Kunde z.B. 

*Personalabrechnungen; Arbeitszeiterfassung; Diverse Pflegedokumente;  

  Alle Arten von Rechnungen des ERP-Systems; usw.  

Wie kommen die Dokumente mit  Metadaten in das 

DMS-System? 

agorum core Pro DocForm automatische Informationserkennung und automatische Archivierung.   



Zusatzinformation: Enthält der QR-Code die Seitenzahl, 
erkennt SOSTA-DMS die Zugehörigkeit auch dieser Seite 

zum gleichen Typ des LN und erzeugt über alle Seiten des 
LN-Typs aus dem Scannvorgang automatisch ein .pdf.  

Voraussetzung: Das den LN erzeugende System erzeugt 
beim Druck des Dokuments die aktuelle Seitenzahl den 

LN und gibt diese im QR-Code mit aus. 

Automatische Informationserkennung per QR-Code   

Zusatzinformation: Enthält der QR-Code die Seitenzahl, 
erkennt SOSTA-DMS die Zugehörigkeit auch dieser Seite 

zum gleichen Typ des LN und erzeugt über alle Seiten des 
LN-Typs aus dem Scannvorgang automatisch ein .pdf.  

Voraussetzung: Das den LN erzeugende System erzeugt 
beim Druck des Dokuments die aktuelle Seitenzahl auf den 

LN und gibt diese im QR-Code mit aus. 

Inhalt: 
*Deb-Nummer 

*Monat 
*Jahr 
*Seite 
*Typ 
*Text 



Auszug von weiteren Dokumenten 
für automatische Archivierung per 
QR-Code: 
*Anhang zum Pflegevertrag 
*Nachweis über Beratungs- 
  einsatz 
*Schlüsselübergabe 
*Schlüsselrückgabe 
*Vereinbarung Mobiles Menü 
*Dienstleistungsvertrag SGBV 
*Dienstleistungsvertrag SGBXI 
*SEPA-Lastschrift 
*Stammdaten ELF 
*Stammdaten ALF 
*Kostenvoranschlag 
 
*weitere jederzeit auf Anfrage 
 

Automatische Informationserkennung per QR-Code   



Praxisbeispiel: Automatische Archivierung von Ausgangsrechnungen z.B. des ERP-Systems  

 

Wie kommen die Dokumente mit  Metadaten in das 

DMS-System? 

agorum core Pro DocForm automatische Informationserkennung und automatische Archivierung.   



Beispiel: Automatische Archivierung von Pflegedokumenten z.B. Medikamentenplan 

P.S.: Jede Art von Dokument ist automatisch archivierbar (abhängig von Qualität der auf dem Dokument 

vorhandenen Informationen, daraus entstehen automatisch die agorum METADATEN und die Ablage erfolgt 

vollständig automatisch). Bei Pflegedokumenten z.B. Doku-Typ, Patient/Kunde über Kundennummer und 

Datumangaben. 

Wie kommen die Dokumente mit  Metadaten in das 

DMS-System? 

agorum core Pro DocForm automatische Informationserkennung und automatische Archivierung.   



Beispiel: Automatische Archivierung von Arbeitszeitnachweisen   

P.S.: Jede Art von Dokument ist automatisch archivierbar (abhängig von Qualität der auf dem Dokument 

vorhandenen Informationen, daraus entstehen automatisch die agorum METADATEN und die Ablage erfolgt 

vollständig automatisch). 

Wie kommen die Dokumente mit  Metadaten in das 

DMS-System? 

agorum core Pro DocForm automatische Informationserkennung und automatische Archivierung.   



 

Häufig wiederkehrende Dokumente vollautomatisch archivieren. Mitarbeiter motivieren. 
Den Posteingang effizient organisieren. 



 Der digitale Posteingang ist da.  

… per Drag & Drop verteilen Sie die Post an die gewünschte Abteilung/Person.  

… automatische Information beim Postempfänger. 

… eingegangenes Dokument im Posteingang sichtbar per Dokumentenvorschau.  

… einfaches und schnelles Ablegen der Dokumente über den Suchassistant 

… Nutzung von automatischen oder individuellen Nachrichten wenn Ablage eines 

     Dokuments erfolgte (z.B. automatisch PDL oder GL wenn diverse Dokumente/ 

     Verträge). 

 

… flexible Konfigurationsmöglichkeiten für das Posteingangs-System (wer darf 

     verteilen – wie lange bleiben Dokumente im Posteingang – welche Zugriffs- 

     rechte gelten – usw. 

 



Zusammenarbeit im Team optimieren.  Automatisch Wiedervorlagen überwachen. 
Gesetzliche Vorgaben erfüllen. 



 

… Super das passt! Mein SOSTA-DMS macht genau das was ich will! 

 



 

Die „Nebenwirkungen“ von agorum core Pro/SOSTA 

 

… es entsteht ein insgesamt höherer Ordnungsgrad.  

… eine einheitliche Ablagestruktur mit praxisnahen systematischen  

    Merkmalen gilt als Grundlage für Alle. 

… Dokumente und Informationen stehen per Knopfdruck abhängig von den  

    jeweiligen Berechtigungen zur Verfügung. 

… automatische Workflows bilden beliebige Abläufe ab, verbessern und 

    beschleunigen die Geschäftsprozesse.  

… durch die hohe Integrationsfähigkeit ergänzt agorum core Pro/SOSTA 

    bestehende EDV-Anwendungen (es ersetzt kein bestehendes ERP/ 

    Abrechnungssystem). 



 

Die Rechnung muss stimmen:  
Nur direkt messbare Einsparungen zählen wirklich.  



… enorme Einsparungen an Such- und Ablagezeiten in allen Bereichen. 

… erhebliche Einsparung an Platz für die Archivierung der vielen 

    Papierdokumente. 

… mit wenigen Klicks haben wir alle Dokumente und Unterlagen zu einem  

    Patienten/Kunden und Mitarbeiter  egal ob aktiv oder inaktiv zur Verfügung. 

… viel höherer Informationsgrad durch automatische Überwachung von 

    Wiedervorlagen. 

… ständig aktuellen Informationsstand in Sachen Verträge und Verordnungen. 

Wahrgenommener Nutzen aus Sicht des Anwenders. 



Unsere Frage: 
Hallo Herr Bronner, 
Ende April 2014 haben wir Ihnen unsere ersten Leistungen in Rechnung gestellt. Insgesamt haben Sie ca. 25.000 € in das DMS 
investiert.  
 Wenn Sie diese Investition nach 2 Jahren rein wirtschaftlich betrachten hat sich das Projekt gelohnt?  
 Wäre interessant dazu auch für die Homepage ein paar Zeilen im Laufe der nächsten Tage (Messe-Stuttgart) zu erhalten. 

Die Antwort des Kunden (22.04.2016) 

Hallo Herr Maier, 

  

das ist für mich wirklich sehr schwierig einzuschätzen. 

  

-Zum einen hat die Einführung usw. bei uns ja viel mehr Zeit und Aufwand gekostet, da es ja kein fertiges System 

war, sondern von uns mitaufgebaut werden musste. 

  

-Zum andern haben wir stark expandiert und deshalb auch mehr Arbeit in der Verwaltung. 

  

Wir haben aber im Vergleich zur Expansion in der Verwaltung unwesentlich mehr Stellen und die Überstunden gehen 

auch zurück. 

Ich bin überzeugt, dass sich die Kosten für das DMS (25.000 €) bei 600-800 verwalteten Kunden innerhalb von 

maximal 3, eher 2 Jahren amortisieren und ab dann spart es Geld. 

Hinweis: Die Konfiguration der Sozialstation Oberndorf mit 8 Lizenzen ist zwischenzeitlich als agorum core Pro/SOSTA 

(„Branchen-DMS“ für Sozial-, Diakoniestationen und Pflegedienste) für ca. 11.000 € zuzüglich Dienstleistungen verfügbar. 

Das Preis-/Leistungsverhältnis von agorum core Pro/SOSTA ist so gestaltet, daß es für alle Betriebsgrößen passt und aus 

der Einsparung von Ablage- und Suchzeiten eine Amortisation innerhalb von ca. 2 Jahren ermöglicht.  

Was sagt der Anwender 2 Jahre nach Nutzung speziell im Hinblick 

auf die Wirtschaftlichkeit des agorum core Pro/SOSTA Systems? 



 

Mehr Zeit für die Menschen.  

Weniger Aufwand für die Bürokratie. 


