
                                                                                   
 

 
 
                            
 

 
Connext Communication GmbH 
Balhorner Feld 11   Ansprechpartner:  
33106 Paderborn   Björn Gorniak 
www.connext.de   bg@connext.de 
   +49-5251-771-284 
 
Connext unterstützt Einrichtungen und Träger der Sozial- und Gesundheitswirtschaft mit innovativen IT-Lösungen. 
Die modular aufgebaute Softwarefamilie Vivendi und die komplementären Partnerprodukte bieten umfassende 
Werkzeuge für das Management von ambulanten, stationären und teilstationären Pflege- und Betreuungseinrich-
tungen. Im täglichen Einsatz beweist Vivendi, dass die optimal aufeinander abgestimmten Module eine Lösung aus 
einem Guss ergeben.  
 
 
 

„Pflegeplatzsuche“ 
 
Themenschwerpunkte: Produktmanagement, inkl. Projektmanagement und Produktdesign, Softwaredesign und 
-entwicklung, UX- und UI-Design 
 
Ausgangssituation und Problembeschreibung: 
Ältere Menschen und/oder deren Angehörige benötigen im Notfall eine Suche, ähnlich wie man bei Immobilien-
scout und Co. nach einer Wohnung suchen kann. Diese Suche soll natürlich keine Wohnungen, sondern zielge-
richtete Unterstützung und Wohnformen für die Pflegesituation der jeweiligen Person ausgeben. Das zu findende 
Unterstützungsangebot sollte dabei unterschiedlichster Art sein: Es kann von ambulanten Angeboten, über den 
Menüservice, über stationäre Heimplätze sowie begleitende Dienste ebenso viele andere Anwendungsbereiche 
abdecken. Heute gibt es noch keine solche zentrale Plattform und ältere Menschen und deren Angehörige müs-
sen sich mühsam durch diverse Webseiten klicken. 
 
Zielformulierung: 
Ziel ist es eine zentrale Plattform zu schaffen, auf der sich ältere Menschen und/oder deren Angehörige zu ver-
schiedenen Unterstützungsangeboten austauschen können. Dabei ist die Grundidee von bekannten Lösungen 
(wie z.B. Immobilienscout, Lieferando, …) zu verfolgen. Grundsätzlich soll die neue Plattform verschiedene Ange-
bote (z.B. ambulante Angebote, Menüservice, stationäre Heimplätze, …) sowie Funktionen – wie Bewertungen 
und Austausch zu Angeboten – beinhalten, sodass Interessenten die vorhandenen Unterstützungsangebote bes-
ser einschätzen können. 
 
Aufgabenbereiche: 
Die grundsätzlichen Aufgabenbereiche erstrecken sich rund um den Softwareentsteh-Zyklus. Je nach Schwer-
punkt und Interesse können die Studierende folgende Bereiche bearbeiten: 

▪ Anforderungsentwurf, Produktmanagement-Standpunkt, 
▪ Projektsteuerung und -planung, 
▪ Softwaredesign, sowohl UX- und UI-Design sowie technisches Design/Umsetzung, 
▪ Marketing und Vermarktungsstrategien. 

 
Zielgruppe: 
Studierende der Fachrichtungen 

▪ Informatik 
▪ Wirtschaftsinformatik 
▪ vergleichbare Studiengänge und -schwerpunkte 

 
Erwünschte (Vor-)Kenntnisse: 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse notwendig. Wünschenswert wäre, wenn sich die Studierenden etwas unter 
Webtechnologien und inhaltlich etwas unter dem Sozial- und Gesundheitswesen vorstellen können. 


