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Software, die Ihre Geschäftsprozesse 1:1 abbildet. 
IT-Systeme, die die Anforderungen Ihrer Anwender, 
Kunden und Lieferanten optimal erfüllen. Services, 
die Ihnen im Tagesgeschäft den Rücken frei halten. 
Wann entscheiden Sie sich für nachhaltige IT- 
Lösungen aus unserem Haus? 

Mit über 50 Jahren Erfahrung und breitem Bran-
chenwissen verstehen sich die Unternehmen der 
VRG-Gruppe als kompetente Partner für das tägli-
che IT-Business. Wir schaffen mit individuellen 
Services und erprobten Softwarelösungen Freiräu-
me für Sie, damit Sie sich voll auf Ihr Kerngeschäft 
konzen trie ren können. 

Unsere Lösungen reichen von der Unterstützung 
bei der Personalabrechnung über die Betreuung von 
Systemen und Netzwerken bis hin zur IT-gestützten 
Optimierung sämtlicher Ge schäfts prozesse.

Nutzen Sie bereits die Chance, ganze Prozessketten 
an uns auszulagern und Software flexibel nach Be-

darf aus der Cloud zu beziehen? In unserer Unter-
nehmenszentrale im niedersächsischen Oldenburg 
betreiben wir ein modernes Hochsicherheitsrechen-
zentrum. Das bietet Ihnen nicht nur wertvolle Unter-
stützung im Tagesgeschäft, sondern auch die ruhige 
Gewissheit, dass Ihre Daten bei uns in besten Hän-
den sind. Ein Maximum an IT-Sicherheit ist für uns 
dabei selbstverständlich. Unsere Zertifizierungen 
unterstreichen die Qualität unserer Services und 
unserer Beratung.

Gern für Sie im einSatz:  
daS team der vrG-Gruppe 

Hinter der VRG-Gruppe stehen 400 motivierte und 
motivierende Teamplayer, die durch ihre Leiden-
schaft für die IT und durch ihre Freude an der Arbeit 
mit Menschen verbunden sind. Ein begeistertes 
Team, das in jedem Projekt alles gibt. Für Sie und 
Ihren Erfolg, heute und morgen.

Software und ServiceS  
auS einer hand

Die moderne Informationstechnologie ist aus dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. 
Mit uns können Sie Geschäftsprozesse effizienter gestalten, Kommunikation vereinfachen und 
Informationen leichter zugänglich machen. Wir schöpfen die weitreichenden Möglichkeiten 
der IT-Welt für Sie voll aus. Mehr als 3.600 zufriedene Kunden sind unsere beste Referenz. 
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perSönliche anSprechpartner

Wir gewähren Kontinuität und Qualität in der täglichen 
Zusammenarbeit. Sie werden durchgehend von einem 
festen Ansprechpartner betreut. So schaffen wir die 
Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, mini-
mieren den Abstimmungsaufwand und erzielen treff-
sichere Ergebnisse.

manpower von 400 mitarbeitern

Für die reibungslose Abwicklung Ihrer Projekte ist 
ge sorgt: Mit 400 Mitarbeitern sind ausreichend per-
sonelle Kapazitäten sowie die richtigen Kompetenzen 
verfügbar. 

3.600 Kunden, die unS vertrauen

Vom Mittelstand bis zum Großkonzern schätzen mehr 
als 3.600 Unternehmen die Softwarelösungen und IT-
Services aus unserem Haus. Eine Entscheidung, die 
sich auch für Sie auszahlt: In jedes Projekt bringen wir 
unsere hohe Lösungskompetenz sowie unser fundier-
tes Methoden- und IT-Know-how für Ihren Erfolg ein. 

branchenüberGreifendeS Know-how

Wir arbeiten seit vielen Jahren für Unternehmen unter-
schiedlicher Wirtschaftssparten und Größenordnungen. 
So besitzen wir auch über die besonderen Herausfor-
derungen Ihrer Branche tiefgehende Kenntnisse.

vertrauen Sie einem StarKen partner

Die VRG-Gruppe agiert seit über 50 Jahren erfolgreich am Markt und ist einer der führenden 
Anbieter von IT-Dienstleistungen und Standardsoftware.
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vor ort bei unSeren Kunden

Mit deutschlandweit 14 Standorten ist die VRG-Gruppe 
immer in Ihrer Nähe. Das sorgt für eine schnelle,  
persönliche und unkomplizierte Zusammenarbeit. 
Kun den nähe und Servicequalität stehen bei uns an 
erster Stelle. Deshalb verlagern wir bewusst keine 
Dienstleistungen oder Unternehmensbereiche ins 
Ausland.

Linden

Berlin

Stuttgart/Ditzingen

Dresden

Kiel

Hannover

Güstrow

Mainz

erfurt

Hamburg

München

Frankfurt am Main

Düsseldorf

Oldenburg



Lösungen für die personalwirtschaft

bewerber-
management

talent-
 management

hr-portale auswertungen  personal-
 abrechnung

digitale  
personalakte

Softwareentwicklung

Sozialwirtschaftenterprise resource 
planning (erp)

individualsoftwareStandardsoftware personalwirtschaft Schnittstellen

daS portfolio der vrG-Gruppe

enterprise Content Management Datenaustausch

electronic data 
interchange (edi)

informations -
portale

digitale 
aktenlösungen

workflow- und 
management- 

lösungen

dokumenten- 
Klassifizierung

archiv-lösungen
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Beratung Sozialwirtschaft Software Sozialwirtschaft

prozess- und  
organisations-

beratung

management-
beratung

förderung und 
pflegeplanung

leistungs-
abrechnung und 

rechnungswesen

personal-
management und 

dienstplan

unternehmens-
steuerung und 

controlling

Beratung Druck Betrieb

it-Sicherheitit-Strategie it-infrastruktur Gehalts- und  
rechnungsdruck

cloud und hosting arbeitsplatzsysteme

Beratung und Service

Sap®-beratungServicesunternehmens-
beratung



GemeinSam 
     an einem StranG ziehen.
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rechnunGSweSen und controllinG

Alle Kennzahlen fest im Blick – das hat der Bereich 
Rechnungswesen und Controlling. Für den Zahlungs-
verkehr, die Kostenträgerrechnung, das Reporting 
und die komplette Unternehmenssteuerung kommt 
unsere eigene Software von TARGIS zum Einsatz: 
praxis erprobte Lösungen, von denen wir aus Er-
fahrung überzeugt sind.

perSonal

Auf Nachwuchsförderung legen wir ebenso viel 
Wert wie auf zielgerichtete Personalentwicklung. 
Deswegen bündeln wir in der Personalabteilung 
das Know-how erfahrener HR-Experten. Und vom 
Bewerbermanagement bis zur Gehaltsabrechnung 
setzen wir auch hier auf Software der VRG-Gruppe.

marKetinG

CeBIT, PERSONAL, ConSozial und Co. – bei Messen,  
Events und im Internet sorgt das Marketingteam für 
einen zielgruppengerechten Auftritt. Auch bei inter-
nen Veranstaltungen wie der Sommerakademie ver-
antwortet das Marketing die richtige Inszenierung. 
Die Durchführung von Mitarbeiter- und Kunden be-
fragungen sind hier ebenso wie die Entwicklung 
einer gruppenweiten Servicestrategie verankert.

verwaltunG

Die freundliche Begrüßung in der Unternehmens-
zentrale, die Kommunikation mit Lieferanten und 
Geschäftspartnern und der reibungslose Kantinen-
be trieb: Dahinter steht das Team unserer zentralen 
Verwaltung.

GeSchäftSentwicKlunG

Marktentwicklungen frühzeitig erkennen, das Port-
folio kontinuierlich weiterentwickeln und die Wei-
chen für die Zukunft stellen, das sind die Aufgaben 
der Geschäftsentwicklung. Außerdem begleitet die 
Abteilung strategische Projekte auf Gruppenebene.

Zentrale Abteilungen

 – Rechnungswesen und Controlling

 – personal

 – Marketing

 – Verwaltung

 – Geschäftsentwicklung

Die VRG ist unterstützend für die gesamte Unternehmensgruppe tätig. In der Holding sind 
die zentralen Abteilungen Rechnungswesen und Controlling, Personal, Marketing, Geschäfts-
entwicklung sowie Verwaltung angesiedelt. Sie agieren für alle Unternehmen der VRG-Gruppe. 
Und für reibungslose Prozesse sorgen natürlich Softwarelösungen aus dem eigenen Haus.



GemeinSam 
        freiräume Schaffen.

Projektbeispiel:  
Moderne HR-Arbeit – mit SAP® HCM und Digitaler Personalakte

Ausgangssituation
Mit dem Wachstum eines Konsumgüterunternehmens stiegen auch die  
Anforderungen an Personalarbeit und Software. Gefragt war eine Lösung, 
die weit mehr kann als die klassische Personalabrechnung.

Anforderungen
Von der Planung über die Entwicklung und Betreuung der Mitarbeiter bis  
hin zur Digitalen Personalakte wollte das Unternehmen alle HR-Themen  
abbilden – in einer Software, die mit dem in anderen Abteilungen bereits  
genutzten SAP-System harmonierte.

Lösung
Mit dem HR-Modul von SAP gelang VRG HR dieser Transfer perfekt. Die  
IT-Landschaft wurde ideal ergänzt. Um mit SAP abteilungsübergreifend  
effizienter zu arbeiten, analysierte SOLVICON die Geschäftsprozesse und hob 
Optimierungspotenziale. Die Einführung der Digitalen Personalakte samt 
Erstverscannung führte VRG HR zusammen mit CURAMUS durch.
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ihre aufGaben, unSere StärKen

Zunehmende Engpässe auf dem Arbeitsmarkt, der 
Eintritt der Generation Y ins Berufsleben und die 
Herausforderung Mitarbeiterbindung – wir wissen, 
was Personalarbeit heute schwierig macht. Vor 
diesem Hintergrund müssen Sie entscheiden, auf 
welche Aufgaben Sie sich konzentrieren und wie 
Sie Ihre Ressourcen optimal einsetzen. Genau hier 
setzen unsere Lösungen an. Passgenau auf Ihre 
Situation zugeschnitten, unkompliziert einzurichten 
und serviceorientiert im täglichen Ablauf. Bringen 
Sie die Ruhe zurück in die Personalarbeit, die die-
ses sensible Thema heute braucht.

Als einer der führenden Anbieter für integrierte 
HR-Software und HR-Services unterstützen wir Sie 
mit herausragender Dienstleistung und moderner 
Informationstechnologie dabei, Personalarbeit effi-
zient und zugleich flexibel zu gestalten. Unser Leis-
tungsspektrum deckt alle Prozesse der modernen 
HR-Abteilung mit zukunftssicheren Lösungen ab – 
egal ob es um die klassische Personalabrechnung, 
das Bewerbermanagement oder um Personalent-
wicklung geht.

Konzentrieren Sie Sich auf daS  
weSentliche

Wir bieten Ihnen genau die Unterstützung, die Sie 
benötigen, damit Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft 
haben: Durch gezielten Software-Einsatz und die 
Auslagerung von Routinetätigkeiten entlasten Sie 
sich und Ihre Mitarbeiter. Optimale Geschäftsab-
läufe reduzieren den Verwaltungsaufwand und spa-
ren Zeit. So schaffen Sie Ressourcen für strategi-
sche HR-Aufgaben, die auf Ihrer Agenda ganz oben 
stehen.

Software und Services  
für die personalwirtschaft

 – personalabrechnung

 – Digitale personalakte

 – Bewerbermanagement

 – Talentmanagement

 – Reisekostenabrechnung

 – personaleinsatzplanung

Die Themen, die die moderne HR-Abteilung bewegen, reichen von der Personalplanung  
über das Recruiting und die Entwicklung passender Mitarbeiter bis zu deren Betreuung.  
Wir begleiten Sie bei allen Prozessen und bieten Ihnen ganzheitliche Lösungen für jede Ihrer 
Aufgabenstellungen – heute und in Zukunft.



Projektbeispiel:  
Eine für alles: Software für die Sozialbranche

Ausgangssituation
Eine Einrichtung der Behindertenhilfe suchte eine Software für alle Hand-
lungsfelder – von der Leistungsabrechnung über das Personalmanagement 
bis zum Betrieb ihrer vier Werkstätten.

Anforderungen
Den IT-Verwaltungsaufwand reduzieren und überall mit aktueller Software 
arbeiten – darauf legte die Einrichtung großen Wert. Zugleich sollten Auf-
tragsdaten zwischen den Behindertenwerkstätten und Auftraggebern aus 
der Wirtschaft sicher ausgetauscht werden können.

Lösung
Im Anschluss an die persönliche Beratung durch MICOS erfolgte die Einfüh-
rung der flexiblen Lösung MICOS konzept. NOWIS stellt die Software in einer 
Private Cloud bereit. So arbeiten alle Anwender ortsungebunden stets mit der 
aktuellen Version. Über die EDI-Schnittstelle von CURAMUS übermitteln die 
Werkstätten ihre Geschäftsdaten schnell, sicher und kostengünstig.

GemeinSam 
        menSchen helfen.
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Seite an Seite im einSatz

Behindertenhilfe, Altenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe 
und Komplexeinrichtungen: Seit mehr als 30 Jahren 
arbeiten wir für die Sozialwirtschaft. Wir kennen die 
besonderen Aufgabenstellungen in den teilstationä-
ren, stationären und ambulanten Einrichtungen so-
wie Komplexeinrichtungen und zeigen Ihnen auf, wie 
die passende Software Ihre Arbeit leichter macht.

Im Mittelpunkt Ihrer Arbeit stehen die Menschen – 
ihre individuelle Förderung und Betreuung sowie die 
Pflege. Häufig fehlt für diese Aufgaben jedoch die 
Zeit, denn Verwaltungsaufwand und Kostendruck 
steigen stetig. Wir unterstützen Sie dabei, soziales 
Handeln mit ökonomischem Denken zu verbinden. 
Gewinnen Sie Zeit für die Arbeit mit Ihren Klienten – 
mit MICOS konzept und der Hilfe unserer Berater.

eine löSunG auS einer hand

MICOS konzept ist ein integriertes System, bei 
dem alle Module miteinander verknüpft werden 
können. Durch die hohe Flexibilität der Software 
passt diese sich exakt Ihren Anforderungen an. 
Von der Leistungsabrechnung und Dokumentation 
über den Werkstattbetrieb bis zum Personalma-
nagement werden alle Prozesse in den Handlungs-
feldern Ihrer Einrichtung unterstützt. Zugleich bietet 

MICOS konzept eine hohe Integrations fähigkeit mit 
anderen Anwendungen.

chancen erKennen – zuKunft Sichern

Auch in der Sozialbranche nimmt der Wettbewerbs-
druck zu und sozialwirtschaftliche Einrichtungen 
werden immer häufiger mit Wirtschaftsunterneh-
men verglichen. Sie begegnen dieser Herausforde-
rung und wir begleiten Sie dabei, Ihre Werte in eine 
sichere Zukunft zu tragen. Denn wenn das Manage-
ment den Rahmen für das Tagesgeschäft schafft, 
können sich alle auf ihre Mission konzentrieren – 
die Pflege, Betreuung und Förderung von Menschen.

Soziales Handeln und wirtschaftliches Denken sind für uns kein Widerspruch. Mit MICOS 
konzept bieten wir Beratung und Software speziell für Einrichtungen, die sich der gesellschaft-
lichen und beruflichen Integration von benachteiligten, behinderten und pflegebedürftigen 
Menschen widmen.

IT-Lösungen  
für die Sozialwirtschaft 

 – MICOS konzept  

für die Sozialwirtschaft

 – Beratung und Software

 – prozessberatung

 – Managementberatung

 – Schulung



Projektbeispiel:  
Mit homogenen Systemen zum Erfolg

Ausgangssituation
Eine Wäschereikette wollte dem Wettbewerbsdruck mit einer zukunfts-
sicheren IT-Infrastruktur begegnen. Der Einsatz mehrerer Systeme neben-
einander barg zudem Optimierungspotenzial.

Anforderungen
Aufgabe war es, Inselsysteme abzulösen, reibungslose Schnittstellen und ein 
erhöhtes Maß an IT-Sicherheit für schlanke Prozesse im Tagesgeschäft zu 
schaffen. Zugleich sollte dem IT-Verantwortlichen die Systemüberwachung 
erleichtert werden.

Lösung
Auf Basis einer IT-Betriebsanalyse und eines Sicherheits-Checks empfahl 
NOWIS die integrierte Gesamtlösung von MICOS: Mit Modulen für den  
Wäschereibetrieb, die Buchhaltung und das Personalmanagement wurden 
zentrale Prozesse in einem System abgebildet. Für das Monitoring der  
IT-Systeme entwickelte TARGIS eine individuelle Cockpitlösung.

GemeinSam 
               StärKer Sein.
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ihre it in Guten händen

Unternehmen müssen sich heute ständig an Markt-
  ver änderungen und neue technologische Ent wick-
lungen anpassen. Ein fester IT-Partner mit ganz heit-
lichem Leistungsangebot bietet jetzt entscheidende 
Vorteile. Mit unserem Portfolio aus Beratung, Lösung 
und Services – einem der umfassendsten Angebote 
am Markt – nutzen Sie wert vollen Vorsprung.

Wir beherrschen die neuesten Technologien und 
bringen unser umfassendes Know-how in jedes 
Projekt ein. Dabei haben wir Wirtschaftlichkeit und 
Ihren Nutzen stets im Fokus. Das beinhaltet die 
konsequente Ausrichtung der IT auf Ihre Unterneh-
mensziele. Dementsprechend sind wir kompetenter 
Ansprechpartner für Geschäftsführer, IT-Abteilung 
und Anwender.

rundumService für ihre  
unternehmenS-it

Agilität, Mobilität und Cloud – diese Trends verän-
dern das tägliche Geschäftsleben. Unsere Antwort 
hierauf: innovative Lösungen, die Zukunft haben. Sie 
sollen IT nutzen und nicht betreiben. Das ist unser 
Versprechen an Sie und dafür übernehmen wir die 

Verantwortung. Ob IT-Systeme, Cloud-Services oder 
Security-Management: IT ist unsere Profession. 
Neue Technologien in den Mittelstand zu tragen, das 
ist unsere Stärke.

Für Ihr Business schaffen wir genau die richtige IT-
Performance. Ohne riskante Unterkapazitäten und 
ohne unwirtschaftliche Überkapazitäten. Mitarbeiter 
und Betriebsmittel werden optimal in die Abläufe 
eingebunden. Das sorgt für einen stabilen Geschäfts-
betrieb mit kalkulierbaren Prozesskosten und kur-
zen Durchlaufzeiten. So machen gute Systeme Ihr 
Unternehmen noch besser – mit Sicherheit.  

Machen Sie Ihre IT-Abteilung zum Wertschöpfer in Ihrem Unternehmen: mit praxis-
erprobten IT-Lösungen vom Spezialisten. Wir verstehen die Sprache und die Bedürfnisse 
des Mittelstandes. So schaffen wir gemeinsam mit Ihnen die passende IT-Infrastruktur  
für Ihr Unternehmen – und die Basis für effizientes, sicheres und flexibles Arbeiten.

IT-Lösungen für den Mittelstand 

 – IT-Betrieb im Rechenzentrum

 – Cloud-Services

 – Datenschutz und IT-Sicherheit

 – Managed Services

 – IT-Infrastruktur

 – Druck und Versand



Projektbeispiel: Analyse, Reporting und Services 

Ausgangssituation
Ein Zukauf stellt eine sozialwirtschaftliche Einrichtung vor neue Herausfor-
derungen: Wie gelingt die Integration in bestehende Unternehmensstruktu-
ren? Welche Risikien sind zu erwarten, reichen vorhandene Controlling- 
instrumente aus? Welche MICOS-Software-Anpassungen sind notwendig?

Anforderungen
Gemeinsam mit der Geschäftsleitung sollen Prozesse analysiert und so  
optimiert werden, dass die betriebliche Steuerung gemäß spezifischer  
Anforderungen der Einrichtung möglich ist. Zugleich soll ein Projektplan  
die reibungslose Integration des Zukaufs in die Prozesse ermöglichen.

Lösung
In einer partnerschaftlichen Analyse optimierte SOLVICON die Geschäfts-
prozesse und entwickelte ein effizientes Reporting, da eine Risikoanalyse 
hier Defizite offenbart hatte. Temporäre Ressourcen-Engpässe beim Auf-
traggeber konnten durch SOLVICON-Service-Dienstleistungen problemlos 
überbrückt werden, und dank der professionellen Projektleitung gelang 
die Integration nahtlos.

GemeinSam 
          mehr erreichen.
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Stellen Sie Sich den fraGen  
der zuKunft!

SOLVICON stellt Ihnen Fragen, die Sie weiterbringen 
und entwickelt gemeinsam mit Ihnen Antworten oder 
realistische Szenarien: Wo im Unternehmen zeigen 
sich Einsparpotenziale, wo sollte investiert werden? 
Welche Risiken kommen auf die Einrichtung zu? Wie 
muss das Controlling optimal aufgebaut werden? 
Welche Aspekte der Digitalisierung sollten Sie für Ihr 
Unternehmen, Ihre Branche im Blick behalten? 

Weil wir mehr als eine Branche kennen und viele 
Möglichkeiten, bringen wir in jedes Projekt unser 
fachliches Know-how und unsere Leidenschaft für 
Lösungen ein, die wirklich funktionieren. Nutzen Sie 
heute die Chance, sich rechtzeitig gut für die Zu-
kunft aufzustellen: Sprechen Sie mit uns und erfah-
ren Sie, was wir für Sie tun können!

löSunGen mit weitblicK 

„Wie wirtschaftlich arbeiten wir in einzelnen Unter-
nehmensbereichen?“ „Mit welcher Softwarelösung 
können wir unsere Prozesse optimieren?“ „Welches 
Verbesserungspotenzial haben wir beim Einsatz von  
MICOS konzept oder SAP®?“ „Ist unser Controlling 
und Reporting auf unsere Bedürfnisse hin optimiert?“ 
Die Antworten auf diese Fragen entscheiden, wie effi-
zient Ressourcen eingesetzt werden. Und: Es sind Ent-
scheidungen für die Zukunft Ihres Unternehmens – bei 
denen SOLVICON Sie strategisch unterstützen kann.

unternehmenSberatunG

Wir machen Ihr Unternehmen (IT-)fit für Digitalisie-
rung und Zukunft! Von Risiko- und Prozessanalyse 
über Controllingberatung bis zum professionellen 
Projektmanagement bei Einführungs- und Change-
Prozessen

ServiceS 

Individuelle Software-Lösungen, Support bei opera-
tiven Aufgaben und Kapazitätsengpässen, Abstim-
mungs- und Prüfaufgaben, Projektleitung

Sap®-beratunG 

Application Management Support & Projektmanage-
ment: Wir holen das Optimum aus Ihrem SAP®

Ganzheitliche Sicht auf Ihr Unternehmen und Prozesse: SOLVICON verbindet Schnitt-
stellen zwischen Management, Technologie und Wirtschaftlichkeit. Strategische Beratung 
und Analysen helfen, sich gut für die Zukunft aufzustellen. Services, Speziallösungen oder 
SAP®-Beratung unterstützen Sie immer dann, wenn Sie kurzfristig Support benötigen.

Beratung und Service

 – Unternehmensberatung

 – Services

 – SAp®-Beratung



Projektbeispiel:  
Mit ECM zur papierlosen Rechnungsbearbeitung

Ausgangssituation
Die papierbasierte Rechnungsbearbeitung band in einem Industriebetrieb 
wertvolle Ressourcen. Eine Lösung nach Maß sollte diese und weitere  
spezifische Anforderungen abdecken.

Anforderungen
Eingehende Rechnungen sollten zuverlässiger bearbeitet und schneller  
in das SAP®-Modul der Buchhaltung einfließen. Zugleich forderte die  
Geschäftsführung eine tagesaktuelle Übersicht über Kennzahlen aus 
Buchhaltung, Forderungsmanagement und Controlling. 

Lösung
CURAMUS ermöglichte die digitale Rechnungsbearbeitung mit der Ein-
führung eines ECM-Systems und der Modellierung eines entsprechenden 
Workflows. Die Infrastruktur wird von NOWIS bereitgestellt. Für die Ge-
schäftsführung entwickelte TARGIS ein Dashboard zur übersichtlichen Vi-
sualisierung der Prozesszustände.

GemeinSam 
       effizienz SteiGern.
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doKumente und daten feSt im Griff

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft – 
und vernetzen Sie Informationen sowie das Wissen 
Ihrer Mitarbeiter. Unsere modularen Lösungen für 
das Enterprise Content Management unterstützen 
Sie dabei. So kann Ihr Team effizienter arbeiten, auf 
Know-how einfacher zugreifen, Informationen zügig 
auffinden und Unterlagen sicher archivieren.

leiStunGSfähiGe Software für  
individuelle anSprüche

Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung haben 
wir Smart Business Suites für zentrale Geschäfts-
prozesse entwickelt. Die schnell implementier -
ba ren Anwendungen verfügen über einen in der 
Praxis erprobten, fest definierten Funktions- und 
Leis tungs umfang. Das erleichtert Ihnen den schnel-
len Einstieg – bei einem Maximum an Flexibilität.

Schneller, GünStiGer,  
wettbewerbSfähiGer

Auch für die Abwicklung Ihrer externen Geschäfts-
prozesse haben wir eine Antwort: Ob Bestellungen, 
Rechnungen, Lieferscheine oder Artikelstammda-
ten – per Electronic Data Interchange (EDI) werden 

Ihre Daten so übertragen, dass Ihre Geschäfts-
partner sie im eigenen System weiterverarbeiten 
können. Im Verbund mit der VRG-Gruppe entwi-
ckelt CURAMUS passgenaue EDI-Lösungen seit 
der Einführung des Übertragungsverfahrens. Gerne 
beraten wir Sie auch zu den Themen Digitale Sig na -
tur, WebEDI sowie E-Billing.

Wir rücken Händler und Lieferanten näher zu sam-
men. Über die Informationsportale ELGATE und 
GeDa-X werden Verfügbarkeitsanfragen in Echt-
zeit beantwortet: Der Austausch erfolgt durch die 
Bereit stellung der erforderlichen Daten direkt aus 
dem ERP-System, ohne Zwischenspeicherung. 
 

Prozesse digital abbilden und Unternehmenswissen vernetzen – wir unterstützen Sie mit 
ganzheitlichen Lösungen, noch besser zu werden. Unser Portfolio umfasst Lösungen für das 
Enterprise Content Management und für den elektronischen Datenaustausch per EDI und 
ELGATE. Kurzum: Wir bieten Fullservice für Ihre Daten und Dokumente.

IT-Lösungen zur  
prozessoptimierung 

 – enterprise Content Management (eCM)

 – Workflowmanagement

 – Vertragsmanagement

 – Archivierung

 – electronic Data Interchange (eDI)

 – eLGATe



Projektbeispiel:  
Software ortsungebunden nutzen – Freiräume gewinnen

Ausgangssituation
Ein ambulanter Pflegedienst wollte mehr Zeit für die Pflege und Betreuung 
seiner Klienten gewinnen. Deshalb galt es, den Aufwand für Dokumenta-
tionen zu reduzieren und damit die Pflegekräfte zu entlasten. 

Anforderungen
Über die bereits eingesetzte Software MICOS konzept sollten Leistungen 
dort erfasst werden, wo sie erbracht werden: vor Ort. Zugleich sollte  
der Verwaltungsaufwand auch in der Personalabteilung reduziert werden, 
speziell bei der Gehaltsabrechnung.

Lösung
Mit individuell entwickelten Oberflächen für mobile Endgeräte ermöglichte 
TARGIS die Nutzung von MICOS konzept von unterwegs. Pflegekräfte  
dokumentieren jetzt ihre Leistungen schnell und einfach per Tablet, bevor 
sie zum nächsten Klienten fahren. Das Outsourcen der HR-Abrechnung an 
VRG HR schafft Freiräume für das strategische Personalmanagement.

GemeinSam 
    zielSicher entwicKeln.
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vernetzt, inteGriert, Ganzheitlich

Von TARGIS erhalten Sie passgenaue Lösungen, die 
nachhaltigen Mehrwert für Ihr Kerngeschäft ge-
nerieren. Mit der von uns entwickelten ERP-Suite 
bilden Sie die gesamte Wertschöpfungskette Ihres  
Unternehmens ab. Die modular aufgebaute Stan-
dardsoftware kann jederzeit individuell erweitert 
wer  den. So gestalten Sie Ihre Kernprozesse effizient 
und nutzen Ihre vorhandenen Ressourcen optimal.

Die Ganzheitlichkeit unserer Philosophie zahlt sich 
für Sie aus: durch eine homogene Systeminfra-
struktur, einheitliche Benutzeroberflächen, größt-
mögliche Datenqualität und wenige Schnittstellen.

in der praxiS bewährt

Die Software von TARGIS setzt Maßstäbe: So steht 
hinter den branchenführenden Softwarelösungen 
MICOS konzept und PROVIA HR die Entwicklungs-
kompetenz unserer Softwareschmiede. Hier arbei-
tet ein Team mit viel Erfahrung, Know-how und 
Dynamik für Sie. Im täglichen Kundenkontakt ent-
stehen die Lösungen für morgen. Unser fundiertes 
Anwendungswissen, das wir intern in Know-how-
Datenbanken sichern, spiegelt sich in der Qualität 
und Kundenorientierung unserer Software wider.

für Sie entwicKelt

Jedes Unternehmen ist einzigartig, mit unter-
schiedlichen Produkten, Prozessen und Problem-
stellungen. Daraus leiten sich individuelle Bedürf-
nisse und Anforderungen an Software ab. Wenn 
standardisierte Systeme an ihre Grenzen stoßen, 
kommt TARGIS ins Spiel. Wir entwickeln auch maß-
geschneiderte Lösungen für Sie, die sich Ihrem 
Unternehmen anpassen – und nicht umgekehrt. 
Ausgangspunkt sind dabei anwendernahe Anforde-
rungsanalysen, Prozessaufnahmen und Rollenbe-
schreibungen. Modernste Entwicklungswerkzeuge 
und aktuelle Systemumgebungen sind für uns 
selbstverständlich.

Für die tägliche Arbeit mit der Software bieten wir 
Ihnen umfangreiche Support-Konzepte und betrei-
ben einen qualifizierten Helpdesk.

Softwareentwicklung ist unsere Kernkompetenz, Enterprise Resource Planning unser 
Schwerpunkt. Wir verwandeln Ihre Anforderungen mit dem Wissen und dem Engagement 
unserer Schwesterunternehmen in wirksame Softwarelösungen für komplexe betriebs-
wirtschaftliche Aufgabenstellungen.

Softwarelösungen  
für den Mittelstand

 – entwicklung von Standardsoftware

 – entwicklung von Individualsoftware

 – enterprise Resource planning (eRp)
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vertrauen iSt der anfanG von allem

Nur eine auf Vertrauen basierende, ehrliche und part-
nerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden ist auf 
Dauer tragfähig. Unser Selbstverständnis im Verhält-
nis zu unseren Geschäftspartnern basiert deshalb auf 
gegenseitigem Respekt, Fairness, Verantwor tungs be-
wusstsein und Glaubwürdigkeit. 

ohne Kunden wär‘ hier Gar nichtS loS!

Zufriedene Kunden machen uns stark – danach han-
deln wir. Kompetente Beratung, schnelle Reaktions-
zeiten und erstklassiger Service sind die Basis für 
eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

unSere mitarbeiter Sind die baSiS  
unSereS KönnenS

Dienstleistung lebt durch kompetente und enga-
gierte Mitarbeiter. Überdurchschnittliche Motivation 
und breitbandige Kompetenz unserer Mitarbeiter si-
chern unseren Anspruch als zuverlässiger IT-Partner. 
50 Jahre Erfahrung in der IT und ständige Aktua  li-
sierung des technologischen Wissens sind die Grund-
lage unseres Erfolgs. Kontinuierliche Förderung und 
Forderung von Kreativität, Innovation, Flexibilität und 
Kundenorientierung sind unsere Führungsmaximen. 

unSer maSSStab für Qualität iSt die 
zufriedenheit unSerer Kunden

Wir bieten nur Produkte und Dienstleistungen an, mit 
denen wir uns identifizieren. Ein hohes Quali täts -
niveau ist permanenter Anspruch und Zielsetzung 
zugleich. Durch Marktbeobachtung und einen in-
tensiven Dialog mit unseren Kunden und Geschäfts-
partnern prüfen und verbessern wir unser Angebot 
ständig und passen uns neuen Anforderungen des 
Marktes an. 

zuSammenwachSen – um zuSammen zu 
wachSen

Partnerschaftliche Zusammenarbeit sichert eine 
Werte gemeinschaft zur gegenseitigen Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft. Durch 
kontinuierliches Wachstum und ständige Verbesse-
rung unserer Leistung sind wir auch langfristig in 
der Lage, die Herausforderungen des Marktes zu 
meistern. 

unSer SelbStverStändniS  
alS dienStleiSter

Wirtschaftliche Erfolge entstehen, wenn echte Werte gelebt werden. Wir haben uns deshalb in der 
VRG-Gruppe für unser Handeln Leitlinien gesetzt, denen diese Werte zugrunde liegen. Danach 
richten wir unsere Unternehmensstrategie und auch das Tagesgeschäft aus – nach innen und nach 
außen. Gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Erfahren Sie hier, was 
uns antreibt und was Sie in der Zusammenarbeit mit uns erwarten können.
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info@vrg-gruppe.de

www.vrg-gruppe.de

VRG-Gruppe | Gemeinsam. Für Sie.

Unternehmenszentrale 

mittelkamp 110–118
26125 oldenburg
tel.: 04 41 / 39 07-0
fax: 04 41 / 39 07-175


