
InA.Coach
Die digitale
Aufgaben-Assistenz

hallo@ina.coachVon wem ist die App?
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail.

Sie wollen typische Arbeitsabläufe schnell und einfach in einer
App festhalten? Sie brauchen eine App, die Sie an wichtige
Arbeitsschritte erinnert? Sie wollen als Job-Coach Ihre Klienten
mit leicht verständlichen Anleitungen unterstützen?

Dann holen Sie sich die InA.Coach App auf Ihr Smartphone.

Das InA.Coach Team ist ein junges Unternehmen aus Software-Entwicklern und 
Designern. Uns liegt es am Herzen, Projekte und Produkte zu gestalten, die für
Menschen einen Mehrwert schaffen.

Die Idee der InA.Coach App gefiel uns von Anfang an gut. Gemeinsam mit
Job-Coaches, Wissenschaftlern und dem LVR-Inklusionsamt haben wir die 
InA.Coach App entwickelt: Sie ist die digitale Aufgaben-Assistenz für Ihren
Arbeitsalltag.

Wir entwickeln die App stetig weiter und stellen dabei die Bedürfnisse unserer
Nutzer immer in den Mittelpunkt.

07171 978 99 88

https://ina.coach

Kontakt

Unseren InA.Coach Support erreichen Sie

montags bis freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr

(ausgenommen sind bundesweite gesetzliche Feiertage).



Für wen ist die App?

Die App ist für alle Menschen, die sich bei der Erledigung ihrer Aufgaben Struktur
und Stabilität wünschen. Mit ihrer Hilfe werden komplexe Aufgaben in kleine,
überschaubare Schritte zerlegt, so dass nichts vergessen werden kann und sich
schnell motivierende Erfolge einstellen. 

Dabei ist die App so inklusiv gestaltet, dass sie auch Menschen mit Behinderungen 
im Alltag unterstützen und so ihre Beschäftigungssituation auf dem ersten Arbeits-
markt nachhaltig verbessern kann.

Job-Coaches profitieren in vielfältiger Weise von der App, denn sie bekommen 
damit ein flexibles Hilfsmittel an die Hand, mit dem sie Aufgaben für ihre  
Klienten einfach und ansprechend gestalten und exakt auf ihre Bedürfnisse
anpassen können. Gemeinsam mit ihren Klienten legen sie fest, worauf es bei den 
Aufgaben ankommt, verfolgen ihre Fortschritte und können bei Problemen
schnell unterstützen.

Was kann die App?

Erstellen Sie einfache Anleitungen für Arbeitsabläufe im Handumdrehen.
Sie können beliebig viele Aufgaben erstellen und diese mit Bildern und Text
bunt und motivierend gestalten. Das kann auch zusammen mit einem
Job-Coach geschehen. Checklisten, Timer und Überprüfungsfunktion helfen
Ihnen dabei.

Die Aufgaben zu erledigen, ist super einfach. Sie müssen dafür nicht mit
dem Internet verbunden sein.

Um die App vollständig nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst
über unsere Webseite https://ina.coach registrieren.
Unsere Demoversion können Sie gerne ohne Registrierung verwenden.
Den Zugang dazu finden Sie direkt in der App.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. App Store und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc.


