
Die Herausforderungen
• Zugriff durch alle Mitarbeiter
• Mehrere Standorte und Schulungsorte
• Mehrere Betriebssysteme
• Automatischer Abgleich der Ärztedaten mit der 

zentralen Datenbank der Ärztekammer
• Mehrere Abteilungen mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen
• Anmeldung und Abrechnung von großen 

Veranstaltungen (z.B. Kongressen) und kleinen 
regionalen Veranstaltungen

• Verwaltung von Sponsoren, Referenten, 
Ansprechpartnern, Personal, Teilnehmern

• Verwaltung von über 20.000 Personendatensätzen 
mit allen zugehörigen Schulungsdaten (besuchte 
Veranstaltungen; absolvierten Prüfungen; etc.)

Die Lösung
• esraSoft bietet eine webbasierte Lösung, die 

über das Internet erreichbar ist und damit keinen 
Installationsaufwand auf den Endgeräten verursacht

• Abbildung aller Prozesse für die Abwicklung der 
Veranstaltungen in der Software

• Hundertprozentige Unterstützung der Mitarbeiter, 
damit alle Standardprozesse schnell und effizient 
erledigt werden können

• Einfache Erweiterbarkeit
• Schnittstelle und Abgleich mit zentraler 

Ärztedatenbank  Fortbildungshistorie ist dadurch 
immer aktuell

• Das Kommunikationsarchiv von esraSoft bietet zu 
jeder Person eine Historie über alle verschickten 
Dokumente, offene Posten, Teilnahmen etc.

„esraSoft ist für uns ein unverzichtbares Werkzeug zur 
Bewerbung und Verwaltung unserer Fortbildungen 
und Veranstaltungen geworden. Mit Kaindl Informatics 
haben wir einen zuverlässigen Partner, der uns bereits 
seit 17 Jahren unterstützt und unsere Anforderungen in 
innovative Lösungen umsetzt.“

Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak 
Fortbildungsreferent der Ärztekammer für Steiermark

Kaindl Informatics GmbH

Neufeldweg 71, A-8010 Graz

Telefon: +43 316 474749

office@kaindl.info

www.esraSoft.at

Veranstaltungs- und Fortbildungsmanagement 
bei der Ärztekammer Steiermark
Die Ärztekammer für Steiermark ist die Standesvertretung aller Ärzte in der Steiermark. Durch die 
Einführung von esraSoft wird die Teilnehmeranmeldung mittlerweile vollständig automatisiert 
abgewickelt, Veranstaltungen und Fortbildungen können effizient geplant, verwaltet und 
ausgewertet werden. Teilnehmer können sich online anmelden und haben immer einen Überblick 
über Anmeldungen, absolvierte Ausbildungen und verfügbare Skripten.

Eine effiziente Verwaltung der Veranstaltungen und Fortbildungen 

ist für die steirische Ärztekammer essentiell. Das umfangreiche 

Angebot umfasst mehr als 2000 Veranstaltungen und 

Fortbildungen pro Jahr. Um Planung, Verwaltung und Auswertung 

von Veranstaltungen möglichst einfach und kostengünstig 

durchzuführen wurde esraSoft als umfassende Softwarelösung für 

das Veranstaltungsmanagement eingeführt.

www.esraSoft.at
Eine effektive Lösung,
funktional und intuitiv.


