
Die  
Prozesssoftware  

für die Altenpflege



Die familiengeführte Peterhoff-Gruppe aus Düren ist ein mittelständiges Unternehmen 
für Gebäudedienstleistungen mit 7.000 Mitarbeitern in 9 Niederlassungen in ganz 

Deutschland. Damit gehört die Gruppe zu den Marktführern ihrer Branche.

Ihr Leitsatz „Wir erbringen Dienstleistungen von Menschen für Menschen“ passt 
perfekt zu unserem Cairful-Anspruch: Pflegekräfte durch vernetzte Digitalisierung zu 

entlasten, damit sie sich wieder auf den Kern ihrer Tätigkeit konzentrieren können – 
die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen.

Wir  
sind Teil der  

Peterhoff-Unternehmensgruppe

Erfahren Sie hier mehr:  
gepe-peterhoff.de

Wir sind ein 
breit aufgestelltes Team  
aus interdisziplinären Spezialisten
Die Kompetenzen unserer Mitarbeiter reichen von der Software-Architektur, über 
Software-Entwicklung, Systemadministration, UI/UX-Design und Marketing bis in die 
Pflegefachlichkeit. Darunter befinden sich examinierte Pflegefachkräfte mit langjäh-
riger Führungserfahrung in Wohnbereichs-, Pflegedienst- und Einrichtungsleitungs-
rollen.

Sie alle können über den eigenen Tellerrand hinausschauen.

Damit bilden wir bereits in unserem Team eine stabile Brücke zwischen der pflege-
rischen Anwender- und der technischen Entwicklerperspektive, die wir gemeinsam 
mit unseren Kunden und Anwendern in der täglichen Beziehung weiter ausbauen.

Denn wir sind überzeugt, dass nur in einer fachübergreifenden Zusammenarbeit  
die unterstützenden, innovativen Lösungen entstehen, die in der Praxis gebraucht 
werden.

Wir stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung

Michael Krauß

Gründer &  
Geschäftsführer

mkra@cairful.com

Thorsten Haas

Vertrieb & 
Consulting

thaa@cairful.com
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Gesundheits-Apps

AIS- & KIS-Systeme

Cairful

„Wir glauben,  
dass die Altenpflege durch  

intelligente digitale Unterstützung  
wieder menschlicher wird.“

Die Prozesssoftware für die Altenpflege

Unsere Antwort auf die Herausforderungen für die Altenpflege 
der nächsten Jahre ist der digitale Pflegeprozess
Der demografische Wandel macht die personellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Pflege immer 
enger. Um die Versorgung Pflegebedürftiger trotzdem menschenwürdig und fachlich adäquat umsetzen zu können, 
wird zukünftig die Bedeutung von intelligenten Unterstützungssystemen stark zunehmen. Damit diese ihre Nutzen 
vollständig entfalten können, müssen diese intelligent vernetzt werden. 
Das braucht einen neuen Kern – den digitalen Pflegeprozess – der fachlich ausreichend feinteilig und dabei hochgra-
dig anschlußfähig ist: unsere Cairful-Software inklusive Fachdatenbank und Integrationsserver. Und Partner, die sich 
mit Ihren Lösungen direkt an unseren digitalen Pflegeprozess andocken. 

Wir überführen den Pflegeprozess in eine granulierte und struktu-
rierte, digitale Form. Durch die Fusion seiner Teil- und Sub-Prozesse 
automatisieren wir Abläufe, die ansonsten sehr hohe manuelle 
Aufwände erzeugen.
Dadurch befreien wir beruflich Pflegende im Alltag von wiederkeh-
renden bürokratischen Aufgaben. Damit sie sich auf den Kern ihrer 
Tätigkeit konzentrieren können – die Versorgung von pflegebedürf-
tigen Menschen.

Unsere Software ist hochgradig granular strukturiert. Deshalb können wir mithilfe unseres Integrationsservers alle modernen, strukturierten 
IT-Systeme für die Altenpflege anbinden. Von Gesundheits-Apps, über Telemedizin, Pflege-Robotik, AIS- und KIS-Lösungen bis hin zu den 
Datenschnittstellen der regulatorischen Institutionen.

Cairful ist Kern einer intelligent 
vernetzten, digitalen  
Infrastruktur

Cairful-Lösungspartner

Und weil wir überzeugt sind, dass Innovationen Netz-
werke brauchen, engagieren wir uns auch beim „Care 
for Innovation – Innovationen pflegen e. V.“ als Mitinitia-
tor, Gründungsmitglied sowie im Beirat.

Intelligente Prozessbausteine  
anstatt freie Texte

Formularwesen
bei gewöhnlicher 
Dokumentation

Fachdatenbank
unsere integrierte 
Cairful-DNA

1. Die Cairful-Idee

Wir ersetzen die frei formulierte Pflegeplanung durch unser System 
intelligenter Prozessbausteine.

Diese speisen unsere Fachdatenbank, die Cairful-DNA. Sie beinhaltet 
die Systematik des Begutachtungsinstrumentes genauso, wie die Qua-
litätsprüfrichtlinien. Außerdem umfasst sie die fachlichen Beziehungen 
aus den Expertenstandards sowie arbeitsorganisatorisch handlungslei-
tende Aspekte aus der Pflegepraxis. Damit ist jeder einzelne Cairful-
Prozessbaustein ein großes Stück Pflegefach-Know-how.

Unsere Vision

Unser Konzept



„Deshalb  
entwickeln wir Software, die 

die Prozesse in der Altenpflege steuert – 
schnell, einfach und sicher.“

Unsere Software ist seit vielen Jahren 
in der Praxis bewährt
Mehr als 80 Kunden aus freigemeinnütziger, privater und kommunaler Trägerschaft setzen die 
Cairful-Software zur Steuerung ihrer unternehmerischen Kernprozesse ein.

„Die automatische Ermittlung 
der Pflegegrade entlastet mich in 

meinem Arbeitsalltag von bürokra-
tischen Aufgaben.“

Jordis Spelzer, Pflegedienstleiterin 
Altenheim St. Ludwig 

„Cairful hat immer ein offenes Ohr 
für uns. Bei Neuerungen werde ich 
aktiv in den Weiterentwicklungs-

prozess eingebunden.“
Natalie Roth, Zentrales QM  

Rheinische Gesellschaft  
für Innere Mission und Hilfswerk GmbH

„Cairful entwickelt sich immer 
weiter – unsere Teams schätzen 
die fachliche Unterstützung und 
die Sicherheit im Pflegeprozess.“

Beate Wittland, Geschäftsführerin 
Haus am Buchenhain gGmbH 

„Die automatische Ermittlung 
der Qualitätsindikatoren und die 

Übertragung an die DAS sind eine 
totale Erleichterung für uns.“

Dr. Nada Ralic, Leitung QM  
Diakonie Düsseldorf 

Vernetzter Pflegeprozess – weniger 
Bürokratie

Automatische Erhebungen
Unsere prozesssteuernde Dokumentation ermittelt Pflege-
grade und Qualitätsindikatoren selbstständig.

2. Das Cairful-Prinzip

Unsere Software erweckt die intelligenten Prozessbausteine zum 
Leben – um Ihren Pflegealltag zu vereinfachen.

Sie digitalisiert die Prozessabläufe der Pflege ganzheitlich und ver-
bindet automatisch das, was fachlich zusammengehört. Wenn eine 
Pflegekraft beispielsweise die Durchführungsdetails einer Maßnahme 
ändert, aktualisiert sich automatisch die Kette der vernetzten Daten. 
Von der dazugehörigen Informationssammlung über die entspre-
chenden Qualitätsindikatoren, bis hin zum Pflegegrad. 

Der vernetzte Pflegeprozess entlastet die Pflegenden von lästigen 
Aufgaben – und schafft mehr Zeit für die Pflege.

Der Einsatz von Cairful-Pflege minimiert den Anteil der indirekten 
Pflege erheblich. Unser System verringert den Aufwand für Pfle-
geplanungen und die manuelle Erhebung von Pflegegraden und 
Qualitätsindikatoren entfällt. Darüber hinaus können wir beliebige IT-
Spezialsysteme integrieren. So können diagnostisch-prophylaktische 
Pflegetätigkeiten automatisiert werden ...

... und nebenbei sichert Cairful-Pflege  
auch noch die Erlöse.

3. Der Cairful-Effekt

Weniger indirekte Pflege – mehr Zeit 
für die Menschen 

Weniger Bürokratie
Die für die direkte Pflege verfügbare 
Zeit wird erheblich mehr.

Unsere Mission Unsere Kunden



cairful.com

Cairful GmbH
Otto-Brenner-Straße 19 
52353 Düren

       post@cairful.com 
       +49 2421 55497-0

Erfahren Sie hier mehr:  
cairful.com/cairful




