
Die datenschutzkonforme
Mitarbeiter-App

Sensible Daten immer sicher im Griff ! 

carematik 4.0 GmbH Telefon: 0 421-2 20 82 08
Fahrenheitstraße 1 info@carematik.de
D-28359 Bremen  www.carematik.de

Kostenlos testen!
carematik4.0 hat eigens zur Einführung der 
digit::center App einen kostenfreien Demo-Bereich 
mit Support, kundenspezifischen Fragen und 
individuellen Basis-Settings eingerichtet: 

Anmeldung per E-Mail: welcome@digit-center.de

carematik4.0 Webseite: www.carematik.de/digitcenter

digit::center ist eine sichere (DSGVO-Konformität) App 
für mobile Arbeitsplätze. Auf jedem Handy kann damit 
problemlos ein datensicherer Dienstbereich eingerichtet 
werden. Selbst auf Privat-Handys, die häufi g bei mobilen 
Einsätzen z. B. in der ambulanten Pfl ege genutzt werden. 
Dienstliches und Privates kann dabei nicht sauber ge-
trennt werden, weshalb oft  noch Whatsapp & Co. herhal-
ten müssen, um sogar sensible Informationen und Doku-
mente zu versenden. 

digit::center funktioniert auch auf jedem PC, womit die 
Administration (Gruppen, Zugriff srechte etc.) und die in-
dividuelle Konfi guration zentral erledigt werden kann und 
Zustellungs- oder Lesebestätigungen abrufb ar sind. 
Gleichzeitig dient das digit::center als mobile und zentrale 
Verbindungs-Plattform zu digitalen Diensten der Firmen 
wie QM-System, e-Learning oder Dokumenten-Manage-
ment Systemen.

digit::center umfasst alle Messenger-Funktionen und 
vielseitig nützliche Zusatzfunktionen (Schwarzes Brett, 
Ausgangskörbchen, ThemenChannels usw.), um papier- 
gestützte Kommunikation zu vermeiden und digital zu 
kommunizieren. Das erspart enorm viel Zeit und Wege.

Erfahren Sie mehr!

digit::qms   Digitales und ganzheitlich 
verknüpft es QM-System

digit::docs   Digitale Dokumenten verwaltung nach 
DSGVO

digit::2know   Innerbetriebliche Lern-Plattform 
für Fort- und Weiterbildung und 
Wissensmanagement

Jetzt kostenlos testen!
welcome@digit-center.de

Der digitale Dienstbereich 
auf jedem mobilen Gerät.



digit::center verbindet direkt mit digitalen 
Diensten wie mobile Datenerfassung, 
Essenspläne und Kundenzufriedenheit ...

Jetzt nur noch eine 
Telefonnummer 
statt Whatsapp, SMS und 
unterschiedlichste 
E-Mail-Adressen.

Alles zum Thema Datenschutz jederzeit im Blick. 
Anweisungen, Datenschutzerklärung, 
Schulungsunterlagen und 
erforderliche Dokumente.

Immer mobil erreichbar 
via Smartphone, 
Tablet oder PC.

Papierloses 
Informationsmanagement 
für alle Mitarbeiter. 
Schwarzes Brett,  
Einarbeitungs-Paket, 
Jobbörse oder Flohmarkt.

Über individuell einstellbare Weblinks kann 
direkt zu den relevanten Webseiten oder 
Cloud-Diensten geroutet werden.

Nützliche Zusatzdienste 
individuell konfi gurierbar. 
Der digitale Arbeitsplatz 
auf jedem Handy.

Vertrauliche 
Angehörigen-Information 
durch geschützten Versand 
der Dokumente.

Direkte Verbindung zu 
digitalen Diensten und Weblinks

Sichere und einfache Organisation 
aller Mitarbeiter-Informationen

Einstellungen und Konfi guration für 
Pfl ege und Gesundheitswesen

Optionale Settings: Überleitungs- und 
Entlass-Management, Integration Mitarbeiter, 

Pfl egevisite oder auf Anfrage.

Zusatzdienste sind problemlos 
auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. 

Fragen Sie uns!
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