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Ascom hat mit Person Centred Software, einem britischen
Spezialisten
für
digitale
Pflegetechnologie,
eine
Vertragsverlängerung abgeschlossen, die die Lieferung von über
10‘000 zusätzlichen Ascom Myco 3 Smartphones miteinschliesst.
Das Volumen der Vertragsverlängerung beträgt CHF 3,9 Mio.
Person Centred Software (PCS) verlängert den bestehenden Vertrag
für zwei weitere Jahre bis Ende 2022. Die Vertragsverlängerung
beinhaltet die Lieferung von mehr als 10‘000 zusätzlichen Ascom
Myco 3 Smartphones für das Pflegepersonal in der Langzeitpflege.
Ascom Myco 3 Smartphones, zusammen mit unterstützenden Apps,
verbinden
Einzelinformationen,
unterstützen
den
Informationsaustausch zwischen verteilten Teams und koordinieren
zeitsensitive Aktivitäten. Mehrstufige und standortübergreifende
Aktivitäten werden in koordinierte Arbeitsläufe und Kommunikation
zusammengefasst.
Paul Lawrence, Managing Director von Ascom UK, betont: „Die
Vertragsverlängerung ist ein signifikanter Erfolg in unserer engen
Partnerschaft mit PCS und bestätigt die solide Marktposition von
Ascom in Grossbritannien für die Belieferung von Einrichtungen in der
Langzeitpflege mit anspruchsvollen Kommunikationslösungen.“
Jonathan Papworth, Mitgründer und Director von PCS, sagt: „Unsere
Partnerschaft mit Ascom bietet unseren Kunden sehr niedrige
Gesamtbetriebskosten für ihre Handheld-Geräte und ermöglicht
Interoperabilität zwischen allen Systemen, die in einem Pflegeheim im
Einsatz sind. Wir sind zuversichtlich, dass Ascom Myco 3 das beste
Handset auf dem Markt ist, das den Leistungserbringern von
Langzeitpflege in Funktionalität, Sicherheit und Kosten zur Verfügung
steht.“
Über Ascom
Ascom ist ein globaler Lösungsanbieter mit Fokus auf Healthcare ICT und mobile Workflow-Lösungen. Die
Vision von Ascom ist die Überbrückung digitaler Informationslücken, um die bestmöglichen Entscheidungen
zu gewährleisten – jederzeit und überall. Die Bereitstellung von erfolgskritischen Echtzeit-Lösungen für
hochmobile, ad hoc und zeitsensitive Umgebungen bestimmt die Mission von Ascom. Ascom setzt ihr
einzigartiges Produkt- und Lösungsportfolio und ihre ausgezeichneten Fähigkeiten in Software-Architektur ein,
um Integrations- und Mobilitäts-Lösungen zu entwickeln, die reibungslose, komplette und effiziente Workflows
für das Gesundheitswesen sowie für die Industrie und den Einzelhandel ermöglichen.
Ascom mit Hauptsitz in Baar (Schweiz) ist mit operativen Gesellschaften in 18 Ländern vertreten und
beschäftigt weltweit rund 1‘300 Mitarbeitende. Die Ascom Namenaktien (ASCN) sind an der SIX Swiss
Exchange in Zürich kotiert.

Über Person Centred Software
Person Centred Software was started in 2013 with the objective of helping to improve standards in social care.
The company has become an award-winning global company with over 2,000 care homes in the UK alone,
using their digital care system.
Person Centred Software is on a mission to drive outstanding care for some of the most vulnerable people in
society. From 20 years’ experience developing technology for carers, they know that only passion can create
change – and the co-founders continue to stay at the helm of the business to help drive digital development
in the sector. www.personcentredsoftware.com
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