
#pflegeFAIRERmachen

Die Revolution
       in der Pflege

beginntjetzt!





Aus der Pflege –  
für die Pflege.

Wir sind ein Teil 
von euch
Aus der Pflege – für die Pflege.

Als ehemalige Einrichtungs- und Pflegedienstleiter:innen, Kranken- und 

Intensivpfleger:innen kennen wir die vielen Seiten der Pflege.

Über viele Jahre haben wir Höhen und Tiefen täglich persönlich miterlebt 

und wissen, wie erfüllend – aber auch hart – jeder einzelne Pflegetag ist.

Wir haben Unzufriedenheit und Ungerechtigkeit selbst erfahren und 

uns gesagt: So kann es nicht bleiben, es muss sich etwas ändern.  

Wir werden es ändern.



Maria Büttner 
Pflegefachkraft 

ASB Dresden



Wir haben zugehört und 
eure Sorgen verstanden
Ausgehend von unseren persönlichen Erlebnissen haben wir mit über 

100 Einrichtungen in Deutschland telefoniert und Videokonferenzen 

durchgeführt. Wir haben unsere eigenen Erkenntnisse mit Pflegekräften, 

Wohnbereichs- und Pflegedienstleitungen, Qualitäts- und Datenschutz-

beauftragten, Einrichtungs- und Geschäftsleitungen validiert und die 

 größten Herausforderungen zusammengetragen, vor denen Menschen 

stehen, die in der Pflege arbeiten.

Eines der relevantesten Themen haben wir zu unserer Aufgabe gemacht: 

das Management von Personalausfällen. Dafür haben wir eine für die 

 stationäre Pflege maßgeschneiderte, revolutionäre Lösung entwickelt.

Eine Lösung, die folgende Herausforderungen parallel anpackt:

• permanenter Zeitmangel

• ständige Überlastung

• teures Ausfallpersonal



planhero –  
der Problemlöser
planhero ist eine einzigartige, von Grund auf neu entwickelte Software, die 

Wohnbereichs- und Pflegedienstleitungen sowie Pflegekräfte Tag für Tag 

erheblich entlastet und wertvolle Zeit für wichtige Dinge zurückgibt. Unsere 

Software ist einfach und intuitiv zu bedienen, wie auch sehr übersichtlich.

planhero ist ein webbasierter und smartphonefähiger Ausfallmanager, der 

plötzliche Ausfälle von Pflegekräften in 1,3 Sekunden durch einen einzig-

artigen KI-gestützen Algorithmus vollautomatisch kompensieren kann und 

gleichzeitig im Hintergrund in Echtzeit alle Dienste unter Berücksichtigung 

der Besonderheiten des Pflegealltags intelligent plant und aktualisiert. 

 Dabei berücksichtigt er u. a. Wunschfrei, Rahmen- und Nettodienstpläne, 

Mutter- und Wechselschichten, Wochenendfrei und Verschiedenes mehr. 

Natürlich beachtet er auch individuelle Pflegeschlüssel und Case-Mixes.

planhero ist eine KI-gestützte Software, die als zusätzliche, kleine Ergän-

zung in jeder Einrichtung zu bereits vorhandenen Programmen ohne großen 

 Aufwand hinzugefügt werden kann. Die zugehörige App steht sowohl für 

iOS als auch für Android ohne Zusatzkosten zur Verfügung und kann auf 

 jedem gängigen Smartphone schnell und unkompliziert installiert werden.

Als Software-as-a-Service-Lösung fallen lediglich einmalige Ersteinrich-

tungsgebühren und eine monatliche Nutzungspauschale an, die sich nach 

der Größe des jeweiligen Hauses richtet.





Dario Perrone 
Bereichsleiter stationäre Pflege 

ASB Dresden



Viele Herausforderungen –  
eine echte Lösung
Sicherheit und Datenschutz?

Jede:r Einrichtungsbetreiber:in erhält einen eigenen Datenschutz- 

Container auf deutschen Servern. Alle Dienste von planhero sind nach 

EU-Recht ausgelegt. Alle Datensätze sind aufwendig verschlüsselt und vor 

unautorisiertem Fremdzugriff geschützt.

Gesetze?

planhero kennt und berücksichtigt alle aktuellen gesetzlichen Regelungen 

und unterstützt proaktiv mit Hinweisen, wenn etwas zu beachten ist.

Springer:in über mehrere Wohnbereiche oder Einrichtungen?

Kein Problem. Genau dafür haben wir planhero entwickelt. Je größer 

Ihr Unternehmen ist, je mehr Einrichtungen es hat, umso mehr leistet 

 planhero für Sie.

Angst vor Digitalisierung?

Das kennen wir. Deswegen nehmen wir Ihnen alles ab. Keine tagelangen 

und teuren Schulungen, keine komplizierte Administration. Einfach nur 

eine übersichtliche, intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche.



So können wir 
 zusammenarbeiten
Der planhero Ausfallmanager kann auch Ihre Einrichtungen 
 umgehend entlasten.

In einem persönlichen Erstgespräch lernen wir uns und die Besonder-

heiten jeder Einrichtung kennen. Darauf basierend können wir Ihnen ein 

maßgeschneidertes Angebot für die Einführung von planhero in Ihrem 

Haus unterbreiten. Nach Beauftragung beginnen wir umgehend mit der 

Daten vorbereitung, damit unser einzigartiges Tool zügig zum Einsatz 

 kommen kann.

Unsere Software-as-a-Service hat eine Erstlaufzeit von zwölf Monaten und 

unsere Pakete bestehen aus praktischen 25er-Lizenzen. Nach Bedarf können 

Sie während der Laufzeit Ihres Vertrages weitere Pakete oder  unsere einzig-

artige Autopilotfunktion hinzubuchen, die Dienst planende noch weiter ent-

lastet und Ihren Einrichtungen zusätzlich wertvolle  Arbeitszeiten zurückgibt.

Bereits im Alltag erprobt vom ASB.



Peter Großpietsch 
Geschäftsführer 

ASB Dresden & Kamenz gGmbH



Die Macher:innen  
von planhero
Wir wollen die aktuellen Missstände nicht länger hinnehmen. Wir  wollen etwas ändern. Darum  haben 

wir planhero entwickelt. Damit Pflege eine Perspektive hat. Ausfallmanagement ist ein wichtiger 

 Aspekt dabei.  Damit steht und fällt die gute Organisation einer jeden Pflegeeinrichtung.

Julian Schmitt, Benjamin Nieß, Michél Graupner, Anthony Steffan, Silva Oswald, Xaver Bauer



planhero – Teil der  
MROTHE HOLDING
Die MROTHE HOLDING GmbH ist die 

 Muttergesellschaft von planhero und 

 widmet sich der Digitalisierung der Pflege. 

Inhabergeführt bringt sie, von Dresden aus, 

 revolutionäre Lösungen und außergewöhn-

liche Dienstleistungen für die Healthcare-

Branche in die Welt.

Ihr Gründer ist Michél Graupner. Seit 2008 

ist er im Gesundheitswesen zu Hause und 

setzt sich aus Überzeugung und mit Leiden-

schaft für eine nachhaltige Verbesserung in 

der Pflege ein.

Seine Vision:  

#pflegeFAIRERmachen



Schließen Sie sich an!
planhero | Der Ausfallmanager

PlanHero Software GmbH 

ein Unternehmen der MROTHE HOLDING GmbH 

Trompeterstr. 5 

01069 Dresden

Tel. +49 (0) 351 2178870 

Mail: kontakt@planhero.de 

Web: www.planhero.de
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planhero.de


