
RediNet
Wir verbinden EDV-, Fach– und Branchen-Know-how mit Flexibilität und Sicherheit



Hinter dem Namen RediNet verbirgt sich eine
Cloud-Lösung für soziale Ins tu onen. Mit unse-
rem langjährigen Partner Lobos (So ware für Pfle-
ge / Betreuung und Administra on in sozialen In-
s tu onen) bieten wir eine qualita v hochstehen-
de So ware für soziale Ins tu onen nach KVG
oder IVSE an.

Mit dem RediNet können Sie die So ware
mieten sta  kaufen und haben einen fach-
kompetenten Ansprechpartner, der Ihre An-
liegen und Bedürfnisse kennt. Ebenso ist si-
chergestellt, dass der Datenstandort aus-
schliesslich in der Schweiz liegt und sich nicht
im Ausland befindet.
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Sie bekommen mit dem RediNet nicht nur einen kompetenten Partner für Ihre Buchhaltungsso -
ware als Cloud-Lösung, sondern auch einen Branchenspezialisten im Heimwesen für Ihre Fachfra-
gen. Mit dem RediNet bieten wir für Sie die perfekte Kombina on aus EDV und Branchenwissen
an.

Die Datensicherung, Updates und Programm-Schulungen von neuen Mitarbeitenden führen wir
zuverlässig und mit viel Erfahrung aus. Bei Personalausfällen können wir rasch und mit dem nö -
gen Fachhintergrund Unterstützung leisten. Bei Bedarf können Sie mit der REDI AG Treuhand ein-
fach und flexibel eine Stellvertretung im Rechnungswesen sicherstellen.

Sie können nicht nur Buchhaltungsprogramme sondern auch Ihre Personaleinsatzplanung, die
Pflegeeinstufung und Pflege-/Betreutendokumenta on oder Office-Anwendungen über das Redi-
Net verarbeiten.



Das Angebot von RediNet ist sehr flexibel. Entweder nutzen Sie auf dem RediNet nur die Bran-
chenso ware Lobos oder Sie lagern Ihre
gesamten Daten zu uns auf das RediNet
aus. Mit diesem Premium-Paket müssen
Sie in Ihrer Ins tu on keine teure Ser-
verlandscha  unterhalten, da alles auf
dem RediNet läu  (E-Mail-, Office-
Programme, etc.). Sie brauchen nur noch
Arbeitssta onen mit einem Internetzu-
gang. Ihr Arbeitsplatz wird dadurch mo-
bil, da Sie auch von zu Hause aus auf un-
serem Server arbeiten können.

Die Vorteile des RediNet sind vielfäl g:

 Keine Inves onskosten in So ware. Durch die Mietlösung wird die Liquidität geschont.

 Die vernetzte Arbeitsmöglichkeit zwischen Kunden und der REDI AG Treuhand, ohne Redun-
danzen.

 Sicherstellung einer kompetenten Stellvertretung für alle Belange des Rechnungswesens.

 Umfassende Unterstützung sowohl bei Fragen zur So ware als auch bei fachlichen Themen.

 Organisa onsorien erte Schulung der involvierten Mitarbeitenden.

 Betriebliche Ablaufop mierung bei der Einführung.

 Jederzeit Zugriff von Ihrem Büro oder von weiteren freigeschalteten Geräten, zum Beispiel
von zu Hause aus.

 Hohe Sicherheit Ihrer Daten vor Viren, unbefugten Zugriffen und Datenverlust.

 Jeder Mitarbeitende erhält ein eigenes Login mit persönlich definierbaren Zugriffsrechten.

 Alle Daten werden mehrmals pro Tag gesichert.

 Das RediNet besteht aus zwei redundanten Datencentern, die an unterschiedlichen Standor-
ten in Frauenfeld betrieben werden.

 Sie wissen im Gegensatz zu anderen Cloud-
Lösungen jederzeit, wo Ihre Daten gespei-
chert sind.

 Programm-Updates werden laufend durch
uns vorgetestet und durchgeführt.

Kundentreue wird bei uns belohnt; bereits ab
dem 5. Jahr RediNet profi eren Sie von vergüns-

gten Tarifen. Lassen Sie sich unverbindlich eine
Offerte erstellen.
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Unsere DienstleistungenDie REDI AG Treuhand

Seit 1977 sind wir als führendes

Unternehmen in der Beratung

und Betreuung sozialer Einrich-

tungen tä g.

Unser Kundenkreis besteht zu

rund 80% aus Alters- und Pflege-

heimen nach KVG, Einrichtungen

für Menschen mit Behinderung

nach IVSE, Schulheimen und

kantonalen Fachstellen aus dem

Bereich Soziales und Gesundheit

sowie Spitex-Ins tu onen.

Wir betreuen unsere Kunden in

der gesamten Deutschschweiz,

unabhängig von der Grösse und

der Rechtsform.

REDI AG Treuhand
Freiestrasse 11
8500 Frauenfeld
Tel. 052 725 09 30
info@redi-treuhand.ch
www.redi-treuhand.ch

Unsere Partner


