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     RECOM – das sind wir
Zukunftsweisend arbeiten, entwickeln und lehren

Die Geschäftsbereiche von RECOM sind ebenso vielschichtig und 
verzahnt aufgebaut wie die Produkte selbst. So findet sich aufbauend 
auf dem traditionellen Verlagswesen der mittlerweile am stärksten 
fokussierte Geschäftszweig: die Softwareentwicklung. Dicht daran 
anzusiedeln ist die eigene wissenschaftliche Abteilung für Forschung 
und Entwicklung. Einige Mitarbeiter dieser Abteilung sind außerdem 
für den Seminar- und Tagungsbereich als Fachreferenten tätig. 

In allen Arbeitsbereichen von RECOM wird großen Wert auf einen di-
rekten Praxisbezug gelegt. So stammen zahlreiche Mitarbeiter selbst 
aus Sparten des Gesundheitswesens bzw. haben einen Beruf inner-
halb dessen erlernt und können ihre wertvollen Praxiserfahrungen in 
die Entwicklungen, die tägliche Arbeit und die Kommunikation mit 
den Kunden einfließen lassen. 

RECOM ist sehr daran interessiert, in den direkten Dialog mit Anwen-
dern, Praktikern und den unterschiedlichen Berufsgruppen zu treten, 
um die Produkte in optimaler Weise dynamisch an die sich immer 
weiterentwickelnden Anforderungen des Marktes und die Zielgruppe 
anzupassen. Leitgedanke ist dabei immer, Wissen aus der Praxis für 
die Praxis weiterzuentwickeln und anwendbar zu machen. Seit 2015 
kooperiert RECOM mit der Thieme Gruppe.

Möchten Sie mehr erfahren? Sprechen Sie uns gerne an.

Gemeinsam für 
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Jörg Gohl 
Geschäftsführer



     Von der Entwicklung bis zum Einsatz
Mit über 30 Jahren Markterfahrung bietet RECOM als führender Soft-
wareanbieter für Pflegefachsprachen ganzheitliche digitale Lösungen 
zur Verbesserung der Patienten- und Bewohnerversorgung. Mit einer 
gewinnbringenden Unterstützung von Pflegefachpersonen einerseits 
und einer optimalen Qualitätssicherung als Grundlage für Entschei-
dungsprozesse im Controlling andererseits ermöglicht RECOM ein gro-
ßes Spektrum an Produkt- und Einsatzmöglichkeiten.

 
Gemäß der Unternehmensphilosophie, Wissen für das Gesundheits-
wesen zu entwickeln, zu vernetzen und verfügbar zu machen, werden 
bei der Produktentwicklung alle Akteure berücksichtigt. RECOM leistet 
durch diese Denk- und Arbeitsweise einen wichtigen Beitrag zum daten-
gestützten digitalen Gesundheitswesen. 

Beispielsweise findet hier die seit über 25 Jahren innerhalb einer Ex-
pertenkommission kontinuierlich entwickelte Pflegefachsprache und 
-klassifikation European Nursing care Pathways (ENP), die sowohl in 
Buchform veröffentlicht wird, als auch als Datenbank Bestandteil ver-
schiedener Softwareprodukte, Anwendung. Entscheidungsunterstüt-
zung sowie Qualitätssteigerung durch strukturierte Daten sind dabei 
zwei entscheidende Stichworte. 

     Der Schlüssel zum Erfolg
RECOM als Lösungsanbieter für eine maßgeschneiderte Pflegeprozessdo-
kumentation ist bestrebt, innerhalb der hauseigenen Softwareprodukte 
auf bewährte Wissensinhalte zurückzugreifen und darauf aufzubauen. 
Best-Practice-Prozesse fließen dabei ebenso in die Entwicklung mit ein, 
wie neueste technische Standards. Gepaart mit dem Anspruch, men-
schenwürdige und effiziente Pflege in Einklang zu bringen und bestmög-
liche Ergebnisse zu erzielen, werden Prozesse immer wieder neu durch-
dacht.  
 
Durch diese individuell zugeschnittenen Möglichkeiten wird Pflege 
sichtbar und messbar. Was einerseits bessere Finanzierungs- und Ein-
satzmöglichkeiten sowie Planungen ermöglicht, andererseits die ad-
äquate Pflege unterstützt. So liefert RECOM keine leeren Softwareum-
gebungen, sondern Wissensmanagementsysteme, die ihresgleichen 
suchen. Intelligente Funktionen und Verknüpfungen sorgen für ein 
mitdenkendes und dynamisches System, das den Anwendern Vor-
schläge unterbreitet und so eine wertvolle Arbeitserleichterung bietet.  
 
Im Mittelpunkt steht hierbei immer, das Bestmögliche für die Anwender 
sowie für die zu pflegenden Personen zu verwirklichen.
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