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Rettungsdienst online -
Al dente - IT präsentiert wichtige Neuerungen des 
Managementportals für Rettungsdienste und 
Feuerwehren

Fulda,  06.05.2016 RettMobil (Halle J, Stand 1520)

FULDA. Al dente - IT aus Ingelheim präsentiert der Fachwelt sein 
webbasiertes Managementportal für Rettungsdienste und Feuerwehren mit 
wichtigen neuen Komponenten zur leichteren Umsetzung neuer 
Anforderungen aus der DIN EN ISO 9001:2015.

Das speziell für Rettungsdienste und Feuerwehren entwickelte Portal unterstützt 
praxisorientiert und benutzerfreundlich alle relevanten betrieblichen Fragestel-
lungen von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Wohlfahrtsverbänden. Ob 
Medizingeräte-, Fuhrpark-, Personalverwaltung oder Hygienemanagement – die 
logisch verzahnten Softwarekomponenten gewährleisten an zentraler Stelle den 
schnellen Überblick in allen Bereichen und unterstützen die Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Informationen im 
Büro oder direkt im Einsatz per Tablet gepflegt werden. Ein Portal für alle – vom 
Mitarbeiter bis zum Chef. Die Transparenz des Portals schafft Vertrauen im Unter-
nehmen.

QM-Mobil
Auch von unterwegs haben die Anwender vollen Zugriff auf das Portal. Ob sie ge-
mütlich vom Sofa aus noch die letzten Mitteilungen lesen, am Fahrzeug einen 
Check dokumentieren oder online im Lager die Materialbestellung durchführen – 
all das alles geht ganz ohne aufwändige Installation vor Ort. Der Anwender benö-
tigt lediglich einen Browser. „Der große Nutzen für alle Anwender erklärt die hohe 
Akzeptanz des Portals und macht dies zu einem lebendigen Treffpunkt im Unter-
nehmen“ so der Geschäftsführer J. Mangold. „Ob Mitarbeiter, Funktionsträger 
oder Chef – für jeden Blickwinkel im Unternehmen bietet  unser System vielseitige
Unterstützung“ so Mangold weiter. 

Mit über 15 Jahren kontinuierlicher Entwicklung in direkter Zusammenarbeit mit 
einem großen Rettungsdienst und Wohlfahrtsverband hat Al dente - IT ein Produkt
entwickelt, welches auf dem Markt der Managementsysteme seines Gleichen 
sucht. Dabei fließen die Erfahrungen des Geschäftsführers als Rettungsassistent 
und Qualitätsbeauftragten in die Entwicklung mit ein. „Durch unsere Expertise im 
Rettungsdienst können wir unsere Kunden praxisnah beraten und zielgruppen-
orientierte Lösungen schaffen, die von den Mitarbeitern ausgezeichnet angenom-
men werden. „Ein Entwicklungsschwerpunkt in diesem Jahr war die technische 
Unterstützung neuer Anforderungen, die sich für unsere Kunden aus der neuen 
DIN EN ISO 9001:2015 ergeben“ so der Geschäftsführer und frühere Auditor. So 
runden die Module Ideen & Verbesserungsvorschläge sowie Fehler & kritische 
Ereignisse die bestehenden QM-Werkzeuge sinnvoll ab.
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O-Töne unserer Kunden
"Im Management Portal erleben wir die erste ganzheitliche Rettungsdienst 
Management Software am Markt! Wir sind sehr zufrieden mit dem Produkt, 
dem Service und der permanenten Weiterentwicklung!"

Heiner Hofmann - Geschäftsführer ASB DRK JUH Rettungsdienst Bielefeld gGmbH

„Mit dem Managementportal von Al dente - IT ist unser Rettungsdienst seit über
10 Jahren erfolgreich zertifiziert. Neben der QM-Dokumentation unterstützt das
Portal zuverlässig  alle relevanten Betriebsabläufe und ist somit aus unserem 
Unternehmen nicht mehr wegzudenken“.

Jörg Steinheimer – Geschäftsführer DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe gGmbH

„In unserem Rettungsdienst nennen wir das Portal „Mitarbeiterportal“. Der hohe
Nutzen für jeden Einzelnen in unserem Rettungsdienst sorgt für die nötige 
Akzeptanz in der Belegschaft und belebt unser QM-System. Eine klare Win-
Win-Situation für beide Seiten“.

Fred Avemaria – Qualitätsbeauftragter DRK-Rettungsdienst Parchim-Ludwigslust gGmbH

„Die vielfältigen Softwaremodule in einen Portal decken nahezu alle Belange 
unseres Rettungsdienstes ab. Kein Dienst beginnt ohne einen Blick in unser 
Managementportal. Die an vielen Stellen unverzichtbare Nachweisführung wird
somit für unsere Mitarbeiter zur Selbstverständlichkeit. Und geht doch mal was 
vergessen, so stehen auch für diesen Fall komfortable Funktionen bereit".

Torsten Frenzel – Leiter Rettungsdienst DRK-Kreisverband Rhein-Hunsrück e.V
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