Stell Dir Vor…

…die Zukunft der Pflege
fängt heute an.
Gesund
digitalisieren.

Unser Ziel ist es die Pflege
gesund zu digitalisieren.
Was heißt das? Wir alle wissen, dass
sich der tägliche Arbeitsaufwand
in der Pflege ohne Einsatz digitaler
Hilfen nicht mehr bewältigen lässt.
Steigende Patientenzahlen,
fehlende Fachkräfte, begrenzte
zeitliche und finanzielle Ressourcen,
strenge Auflagen und auch in
die Jahre gekommene Aus- und
Weiterbildungsmethoden sind
Herausforderungen, die es JETZT
anzupacken und zu lösen gilt.

Wir von StellDirVor setzen auf einen
ganzheitlichen Digitalisierungsansatz, der Pflegepersonal fördert,
unterstützt, entlastet und dabei den
Menschen in den Mittelpunkt stellt.

„Digitale Technologien unterstützen
das Lernen und Arbeiten unter
schwierigen Personalbedingungen
und ermöglichen einen generations
gerechten Zugang zum Pflegeberuf.“

Praxispartner & Kunden

Mit dem Einsatz immersiver
Technologien fördern wir…
…Integration

…Motivation
In 360°-Videos und virtuellen
Rundgängen lernen Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter ihren
künftigen Arbeitsplatz schon
vorab kennen.

Für internationale Fach
anwärter machen wir kulturelle,
sprachliche und fachliche
Informationen mittels Virtual
Reality (VR) bereits im eigenen
Land zugänglich.

...Arbeits- und
Patientensicherheit.

…Handlungs
kompetenz


Dokumentierbare Information und smarte Begleiter im
Arbeitsalltag fördern Verbindlichkeit und Sicherheit für
alle Beteiligten. Jederzeit.
An jedem Ort.

Zur Unterweisung von
Standardabläufen sowie zum
Erlernen komplexer Abläufe und
kritischer Situationen bieten
virtuelle Simulationen ein echtes
Lernen aus Erfahrung.

…Prozesseffizienz
Während der ersten Arbeitstage
und bei der Einarbeitung
helfen digitale Assistenten und
Augmented Reality (AR) bei der
schnellen Orientierung und
entlasten Führungspersonal.

Unverbindlich anfragen
Wir begleiten Sie bei Ihrer
gesunden Digitalisierung.

StellDirVor ist eine unabhängige Innovations- und Digitalberatung sowie
Konzept- und Lösungsanbieter für Wissensmanagement, Organisations
entwicklung und Prozessoptimierung im Gesundheitswesen mit
Schwerpunkt auf immersiven Technologien wie Virtual Reality (VR) und
Augmented Reality (AR).
Unser Team ist interdisziplinär zusammengesetzt – jede und jeder von
uns bringt hohe Fachexpertise und langjährige Erfahrungen mit ein.
Was uns verbindet ist das gemeinsame Ziel, Technologien sinnvoll und
für den Menschen wirklich hilfreich einzusetzen.

Jetzt selbst erleben!
Immersive Technologien (VR/AR) und
ihre Vorteile für die Pflege kennenlernen.
QR Code scannen und Termin buchen.

Ihre Ansprechpartnerin
Theda Ockenga
+49 (0) 176 89 19 07 67
to@stelldir4.de

www.stelldirvor.jetzt

