
Ihre Software für effizientes  
Arbeiten in der Eingliederungshilfe

myneva.teilhabe  

„  Mit myneva.teilhabe organisieren Sie Ihre umfassenden Tätigkei-

ten in der Betreuung von Menschen mit körperlichen, geistigen, 

seelischen oder sozialen Beeinträchtigungen. Sie profitieren von 

einem auf Ihre Prozesse zugeschnittenen Baukasten an bedarfs-

orientierten Anwendungen.

Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung – das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) formuliert einen weitreichenden Systemwechsel in der Eingliederungshilfe im Geist der 
UN-Behindertenrechtskonvention. In diesem Kontext sind Sie als Leistungserbringer mit um-
fangreichen Veränderungen Ihrer administrativen und fachlichen Prozesse konfrontiert.  
myneva.teilhabe ist ein praxisversiertes Instrument für alle Ihre Betreuungs- und Verwaltungs-
prozesse im Rahmen des SGB IX und SGB XII. 

   myneva.teilhabe bietet Ihnen 

   versierte Module für sämtliche Leistungsgruppen und Tätigkeiten in der Arbeit mit

   • behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen

   • wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen 

   • suchtkranken Menschen und Personen mit Doppeldiagnosen

   in allen Wohnformen und ambulanten Settings.

   

 

 

myneva –  
die Software für alle Bereiche 
der Eingliederungshilfe

“ 



myneva Deutschland GmbH
Vietingstr. 4 · 45279 Essen
Telefon: +49 (0) 201-59 22 90
E-Mail: info@myneva.eu

myneva.teilhabe – Auf einen Blick

myneva.teilhabe ist nicht nur eine Software: Mit myneva.teilhabe können Sie auf ein Paket 
unterschiedlicher Tools zurückgreifen, die Ihre Prozesse ideal abbilden. Egal ob Sie auf eine 
Zielgruppe spezialisiert sind oder komplexe Leistungen in unterschiedlichen Arbeitsfelder 
erbringen, myneva.teilhabe ist auf dem aktuellen Stand der fachlichen und rechtlichen Grund-
lagen des BTHG:

• Bundeslandspezifische Teilhabeplanung / Förderplanung

• ICF basierte Kataloge und Items

•  Einfache Abrechnung sämtlicher Leistungsvarianten (Fach- und Assistenzleistungen, 
Wohn- und Nebenkosten, Verpflegung u.a.)

• Integriertes Wohnungsmanagement

• Nachweissichere Planung und Dokumentation von Fachleistungen

• Mobile Anwendungen

Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Ansatz!
myneva.teilhabe ist umfassend ausgelegt: So können Sie Ihre Betreuungsprozesse mit  
Ihren administrativen Unternehmensprozessen sowie Anwendungen in anderen Arbeitsfeldern, 
z.B. in der Altenhilfe oder der Kinder- und Jugendhilfe, verbinden. Zusätzliche Tools wie  
myneva.iQM für Ihr Qualitätsmanagement oder unser Messenger myneva.safechat runden  
das Portfolio ab. myneva bietet Lösungen für große Trägerverbünde ebenso wie für  
spezialisierte Kleinsteinrichtungen. 

Gern beraten wir Sie persönlich!
Nehmen Sie rasch Kontakt auf. Denn je eher Sie sich für  
myneva entscheiden, desto eher profitieren Sie!

Softwarelösungen für alle
Bereiche des Sozialwesens

Direkt anrufen (mobil)

mailto:sales@myneva.eu?subject=Ich habe Interesse&body=Hier steht ein lorem ipsum Text am Ende der Mail, der auch entfallen kann
http://www.myneva.eu
tel://+49201592290/
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