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Online-Service kitaVM

KiTa-Platz-Vergabe mit zertifizierter Sicherheit
Trinuts GmbH erhält ISO-27001-Zertifizierung

Bei  der  Vergabe  von  Betreuungsplätzen  für  Kinder  sind  sensible  Daten  im  Spiel,  die  einen 
sorgsamen Umgang der damit befassten IT-Abteilungen und -Unternehmen erfordern. Die Trinuts 
GmbH weiß um diese Tatsache und hat schon immer Wert auf die Sicherheit gelegt – so werden bei 
der KiTa-Platzvergabe über den Online-Service kitaVM alle wichtigen Daten verschlüsselt.

Jetzt  hat  das  Unternehmen nach einem Audit  durch Experten des  Certification Center  Security 
(ccSec) der Comgroup GmbH die ISO-27001-Zertifizierung erhalten  – als  deutschlandweit erster 
Anbieter von KiTa-Software. „Wir haben für jede Unternehmenssparte ein umfangreiches Kontroll- 
und Dokumentationssystem etabliert,  um alle  möglichen IT-Risiken zu erfassen und rechtzeitig 
geeignete  Gegenmaßnahmen  einzuleiten“,  erklärt  Trinuts-Geschäftsführer  Dr.  Frank  Siebert. 
„Damit können sich alle Nutzer sicher sein, dass ihre Daten  jederzeit geschützt  sind. Außerdem 
können wir nachweislich eine hohe Verfügbarkeit der Kundensysteme gewährleisten.“

Der Online-Service kitaVM der Trinuts GmbH erleichtert Betreuungseinrichtungen und Kommunen 
die Vergabe von Plätzen für die Kinder. Er verwaltet zentral die Daten der Eltern, die ihre Kleinen 
in  mehreren Einrichtungen vormerken lassen können, ohne dass aufwändige Doppelerfassungen 
notwendig  werden.  Kommunen  und  KiTas  können  so  den  Vergabeprozess  effektiver  und 
transparenter  gestalten.  Zusätzlich  erhalten  sie  einen besseren  Überblick  über  den tatsächlichen 
Betreuungs-Bedarf. 

Pilot-Kunde von kitaVM ist die kinderreiche Kommune Langenfeld in Nordrhein-Westfalen, die 
seit vergangenem Jahr mit aktuell 25 Betreuungseinrichtungen an das System angeschlossen ist. 

Mehr Informationen zu kitaVM erhalten Sie auf der Website: www.kitavm.de.
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Seit  1998 steht  die Trinuts GmbH für  pragmatische Lösungen für  KMU und den öffentlichen Bereich.  Ein 
Schwerpunkt liegt dabei in der Integration und Optimierung bestehender IT-Systeme. Durch den Einsatz von of-
fenen Formaten und – wo möglich – freier Software bietet die Trinuts GmbH kostengünstige Alternativen zu  
aufwändigen und komplexen Anpassungen proprietärer Systeme. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Bereitstel-
lung von webbasierten Dienstleistungen für öffentliche Verwaltungen, mit der Standardabläufe optimiert und 
dank einfacher Konfiguration auch an spezielle Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können.

http://www.kitavm.de/

