Für gelebte Weltoffenheit
und gelingende Integration
Für besseres Lehren und
Lernen als echte Bildung 4.0
Für faire Chancen in
Arbeitsmarkt und Gesellschaft
Für Barrierefreiheit, Inklusion
und praktizierte Teilhabe

www.it-hilft.de

Die Gesellschaftszwecke
Für gelebte Weltoffenheit
und gelingende Integration

Universelle, multilinguale IT-Lösung mit Informationen und
regionalem Mehrwert zur Unterstützung des Miteinanders
mit Migranten, Asylsuchenden und ausländischen Mitbürgern

Welcome App Germany

Für besseres Lehren und Lernen
als umgesetzte Bildung 4.0

Lehren und Lernen mit digitalen Mitteln in Selbststudium,
Schule und Weiterbildung für eine faire Umsetzung von
Schule 4.0 mit maximalem Nutzen für die Lernenden

Lernen und Lehre digital

Die passenden Projekte
Für faire Chancen in Arbeitsmarkt
und Gesellschaft

Informationsportal mit nützlichen Tools rund um das Thema
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sowohl für Arbeitgeber
als auch Arbeitnehmer.

Vereinbarkeit Familie und Beruf

Für Barrierefreiheit, Inklusion
und echte Teilhabe

Unterstützende Lösungen und barrierefreie IT-Standards
zur Teilhabe am alltäglichen und gesellschaftlichen Leben
für Menschen mit B
 ehinderungen und Sprachbarrieren

Barrierefreie Software / Apps

Unternehmen und
Motivation dahinter
Gute IT-Lösungen stehen meistens nur denen zur
Verfügung, die mit den entsprechenden finanziellen
Mitteln ausgestattet sind. Zudem werden professionelle
IT-Lösungen von Wirtschaft und Verwaltung oft nur
dann geschaffen, wenn diese entweder Gewinnmaximierung oder Einsparungspotential zum Ergebnis haben.
Digitalisierung ist ein wichtiges Thema:
Internet of Things, Industrie, Arbeit und Schule 4.0.
Viele Menschen fühlen sich von dieser Entwicklung
zurückgelassen. Die Gewinner des digitalen Wandels
werden Unternehmen und Fachleute sein. Gerechtigkeit
bedeutet, auch die Schwächeren in unserer Gesellschaft
am Nutzen der Digitalisierung teilhaben zu lassen. 
Als Unterstützer und Betreiber haben wir daher das
erklärte Ziel, mit Hilfe der Digitalisierung Gutes zu
tun – insbesondere für Menschen mit Behinderungen,
Beeinträchtigungen und Migrationshintergrund sowie
sozial schwächer Gestellte. Die IT-Projekte sollen den
Alltag dieser Menschen verbessern und sie bei einzelnen
Aspekten des Lebens gezielt unterstützen.
“Ich bin der festen Überzeugung, dass mit guten
IT- Lösungen, die für alle kostenlos zugängig sind,
die Welt ein Stück besser gemacht werden kann.”
Peggy Reuter-Heinrich, Gründerin der IT hilft gGmbH
Am 17.03.2017 wurde die IT hilft gGmbH in Dresden
von Peggy Reuter-Heinrich gegründet. Ihr Bruder
Armin Reuter aus Aachen ist Mitgesellschafter seit
27.04.2017. HeiReS® mit dem Geschäftsführer,
Entwicklungsleiter und Ehemann Lars Heinrich ist
unterstützendes Partner-Unternehmen. HeiReS® lieferte
alle Basis-Lösungen aus eigenem Bestand, damit IT hilft
gGmbH im Sinne der Gemeinnützigkeit etwas Größeres
daraus macht. Dank dessen hat IT hilft einen guten Start
für Realisierung der gemeinnützigen Zwecke.

Also machen Sie mit,
damit IT helfen kann.
Die IT hilft gGmbH ist ein gemeinnütziges Unternehmen mit Fokus auf soziale IT-Projekte. Dahinter steht
ein motiviertes Team aus Designern, Entwicklern und
Management, die auch ihre persönliche Erfahrung und
Expertise einfließen lassen. Die Gesellschafter der
IT hilft gGmbH sind erfolgreiche Akteure der
Medien-Branche. Alle investierten aus ihrem Privatvermögen und engagieren sich zudem ehrenamtlich. Durch
Realisierung und Betrieb verschiedener hilfreicher
digitaler Lösungen werden die Zwecke der IT hilft
gGmbH unmittelbar umgesetzt – ohne überdimensionierte Infrastrukturen, unangemessene Repräsentanzen
oder einen unternehmerischen Wasserkopf.

Wir werden uns an unseren
digitalen Ergebnissen messen lassen.

Sie wollen mithelfen?
Es gibt viele Wege:

Thema wählen als zweckgebundenes Engagement
Regionale Etablierung und Wirksamkeit
Förderung von Inhalts- und Funktionserweiterungen
Ideen passend zu Zweck und Ziel einbringen
Unterstützung aus der Wirtschaft als Sponsoring
Klassische Spende zur ideelen Unterstützung
Mitarbeit für eine gute Sache gegen faires Honorar

www.it-hilft.de
info@it-hilft.de
facebook.com/IThilft
twitter.com/IThilft
+49 351 31293064
Scariastr. 9 in 01277 Dresden

Qualität unserer Projekte
Passend zu unserem gemeinnützigen Zweck
werden wir IT-Lösungen schaffen und betreiben,
die sich durch folgende Qualitäten auszeichnen:

Der Mensch im Fokus

Der Mensch und der Mehrwert für den
Nutzer – insbesondere für die Schwächeren der
Gesellschaft – stehen im Fokus unserer Applikationen.

Hilfe nach echtem Bedarf

Aus der Überzeugung, dass IT wirklich helfen
kann, werden unsere Lösungen bedarfsgerecht und
zweckorientiert für die Nutzer geschaffen.

Kostenlos und zugängig

Nur kostenlose und auf allen Plattformen einfach
zugängige digitale Lösungen stellen eine faire und breite
Nutzbarkeit für alle Menschen sicher.

Nachhaltig und verantwortungsvoll

Verantwortungsvoll und ressourcenschonend agieren
wir in neuen und laufenden Projekten und sichern so
die Nachhaltigkeit.

Zukunftssicher und innovativ

Schon heute einen Schritt weiter denkend und immer
am Ball neuer Entwicklungen schaffen wir innovative
digitale Lösungen mit Zukunftssicherheit.

Barrierefrei und inklusiv

Barrierefreiheit, Teilhabe und Inklusion innerhalb digitaler Lösungen ermöglichen wir mit einfacher Sprache,
universellem Design und Einsatz von Hilfstechnologien.

Multilingual und weltoffen

Eine große Sprachenvielfalt in digitalen Lösungen ist ein
Zeichen von Weltoffenheit und sichert das gelingende
Miteinander durch echtes Verständnis.

Professionell und hochwertig

Professionalität und hochwertige digitale Lösungen
stellen erfahrene IT-Profis aus Projektmanagement,
Didaktik, Design und Software-Entwicklung sicher.

Für gelingende Integration

Wir gehen in andere Länder aus unterschiedlichen Gründen. So verhält es sich auch mit
ausländischen Mitmenschen, die hier Gast auf
Zeit oder Mitbürger sind: Zum Reisen, Geschäfte
machen, Studieren, Arbeiten, aber auch auf der
Flucht kommen Menschen verschiedener
Nationen nach Deutschland.
Um im jeweiligen Land klarzukommen und sich in dem
Kontext nicht falsch zu verhalten, ist es notwendig, die
Gesetze, Regeln, Sitten und Gebräuche des jeweiligen
Landes zu kennen. Diese Informationen müssen schnell,
einfach und mit Hilfe der eigenen Medien verfügbar
sein. In diesem Zusammenhang hilfreiche digitale
Applikationen sind Zeichen für Weltoffenheit, wenn sie
zudem in einer für den Gast verständlichen Sprache
abgebildet sind. Um mit Menschen in Kontakt zu treten
oder verschiedene Dinge des Alltags zu bewältigen, sind
auch Ansprechpartner vor Ort unerlässlich. Ein wenig
Sprachkenntnis ist dabei immer die beste Brücke.

Außerhalb
des eigenen
Heimatlandes
sind wir
immer
Ausländer.

Nur im Miteinander und Verständnis füreinander
kann Integration gelingen. Eine digitale
Plattform kann dabei bestens unterstützen.

Welcome App Germany
Seit dem 03.10.2015 gibt es als digitale Lösung
unsere „Welcome App Germany“. Diese ist
eine universelle und multilinguale IT-Lösung
mit vielfältigen hilfreichen Informationen sowie
regionalem Mehrwert durch unzählige lokale
Ansprechpartner.
Sie dient der besseren Orientierung und Integration von
Migranten, Asylsuchenden und ausländischen Mitbürgern
aller Art. Sie richtet sich zudem an alle Beteiligten des
Integrationsprozesses:Verwaltung und Behörden,
Beratung und Hilfesystem, Wirtschaft und Wohlfahrt. Unser aktueller Fokus liegt auf zwei Kernfeldern: Ein Bereich
zum Erlernen der deutschen Sprache als Unterstützung
des direkten Miteinanders und eine Erweiterung der
Applikation um lokale Unternehmen zur Anbindung an
den Arbeitsmarkt. Unsere große Vision ist eine ähnliche
Lösung auch für andere Länder.
Lassen Sie sich in die Welcome App Germany
aufnehmen – als Region, als Hilfsorganisation, als
Institution, als Unternehmen.

Weiterentwicklung und Vision
Ein kleiner integrierter digitaler Deutschkurs für alle
Mit allen Bundesländern, Hauptstädten und Landkreisen
Fassung als Website??
Mehr Interaktionsmöglichkeiten für die Nutzer
Arbeitsmarkt ??

www.it-hilft.de/welcome-app und
www.welcome-app-germany.de

Kostenlos in App Stores von Windows, Android und iOS

Für besseres Lernen

Lehren und Lernen sollte heutzutage
motivierend, multimedial und überall möglich
sein. Das betrifft nicht nur Kinder, sondern auch
Spracherwerb und Fortbildung im Sinne eines
lebenslangen Lernens.
Gute Bildungslösungen sind oftmals nur mit den entsprechenden monetären Mitteln verfügbar – insbesondere,
wenn diese digitale Ansätze verfolgen. Die gerade so
aktuelle Thematik Schule 4.0 ist oft reines Diskussionsthema ohne praktische Umsetzung.
Digitale Bildungslösungen scheitern an fast allen Ebenen
des Bildungswesen - an föderalen Stukturen, an
dem mangelndem Willen zur Digitalisierung im Lehramt,
an der Vormachtstellung der Lehrmittelverlage und
zudem am Umfeld. Moderne Bildung 4.0 im Sinne der
Lernenden wäre so einfach. Leider wird vieles nicht
umgesetzt wegen der vorrangigen Priorität auf eigene
Interessen.

Das Recht auf
Bildung ist im
Grundgesetz
verankert und
muss jedem
zugängig sein.

In diesem Sinne wollen wir kostenfreie digitale
Lösungen schaffen - sei es für Selbststudium, für
die Schule oder zum Deutsch lernen.

Meine Lernkarten und mehr
IT hilft gGmbH hat mehrere digitale Lösungen
als praktische Umsetzung des digitalen Lernens
und Lehrens verfügbar.
An diese kann man andocken und sie gemeinsam weiterentwickeln - als Gesamtsystem oder als ausgekoppelte
Variante. Eine kostenfreie Lösung davon ist die des
Selbstlernens mit „Meine Lernkarten“ nach klassischem
Vorbild des Karteikartensystems. Ein digitaler Prototyp
für besseres Lehren und Lernen zeigt die Möglichkeiten
multimedialen Einsatzes auf und strebt nach größerer
Umsetzung. Zudem liegt ein ausgefeiltes Konzept für
digitalen Spracherwerb nach dem Gedanken „Deutsch
lernen für alle“ vor.

Weiterentwicklung und Vision
Für schulische und private Nutzung
Ergänzung zu Selbststudium und Nachbereitung
Anbindung an Schule und Lehrinstitute
Lernen mit allen Sinnen durch Multimedialität
Damit Lernen wieder Spaß macht
Nutzbar in Erwachsenenbildung und Spracherwerb
Verfügbar auf allen Plattformen

www.it-hilft.de/bildung
Beispiel kostenlos im Windows App Store

Für faire Chancen

Gerade Menschen, denen die Fähigkeit zur
positiven Selbstdarstellung insbesondere ihrer
Stärken fehlt, fällt es schwer, sich adäquat im
Arbeitsmarkt zu positionieren.
Eine Bewerbung ist im Grunde Werbung für sich selber.
Klassische Bewerbungsformen sind aber nicht so angelegt, sondern formalistisch, gleichmacherisch und fast
schwächenorientiert. Die Plattformen des Jobcenters
stellen Menschen ebenso wenig positiv dar. Die Erfolglosigkeit in der Vermittlung ist daher nicht verwunderlich. Wer sich in einer irgendwie gearteten schwierigen
Lebenslage befindet, sei es durch Behinderung, Alter,
Migrationshintergrund oder familiäre Verpflichtungen
wie Mutterschaft sowie Mängel im Lebenslauf, dem fällt
eine positive Selbstdarstellung noch schwerer.
Von erfolgreichen Menschen z. B. aus der IT- und
Design-Branche könnte man hier viel lernen.

Persönliche
Expertise als
verstecktes Gut
erschwert den
Zugang zum
Arbeitsmarkt.

Den von der Initiative „Unternehmenswert
Mensch“ anvisierten Bevölkerungsgruppen
Frauen, Senioren, Ausländer und Behinderte
möchten wir mit einer entsprechenden Plattform weiterhelfen zu einer fairen Chance.

Familie und Beruf
Wir visieren eine plattformübergreifende IT-Lösung an,
die den Arbeit suchenden Menschen mit seinen Stärken
ins Zentrum stellt und ihn damit für sich selbst und
den Arbeitsmarkt attraktiv macht. Im Zusammenspiel
mit den Akteuren des Arbeitsmarktes kann sich so die
Wirkung eines fairen Zugangs zum Arbeitsmarkt voll
entfalten. Als Werbeprofis wissen wir, wie “Bewerbung”
geht. Und als IT-Profis haben wir mit unserer Windows
App “MVP Central” zur Vorstellung von IT-Experten
bereits eine ausgereifte technische Basis. Auf diese
Kombination können wir aufbauen, damit wir im Sinne
der Arbeit suchenden zu schnellen Lösungen kommen.

Weiterentwicklung und Vision
Präsentation der persönlichen Stärken und Fähigkeiten
Brücke schaffen zu Arbeitgebern und Unternehmen
Übergreifend zwischen Beteiligten des Arbeitsmarktes
Unterstützung durch Arbeitsagentur und Initiativen
Verfügbarkeit auf allen Plattformen und als Website
Direkte Interaktion zur schnellen Chancenfindung
Angebunden an Initiative “Unternehmenswert Mensch”

www.dresden.familie-und-beruf.online
www.familie-und-beruf.online
Digitale Lösung zum kostenlosen Download

Für Barrierefreiheit

Gesellschaftliche Teilhabe an Arbeitswelt und
Alltagsgeschehen ist gerade für Menschen mit
Behinderungen und Beeinträchtigungen
erschwert bis unmöglich.
Die per Bundesteilhabe-Gesetz anvisierte Barrierefreiheit
und Inklusion ist in der Praxis kaum gegeben. IT kann
den Menschen nicht ihre Einschränkungen nehmen, aber
sie kann denen, die durch Behinderungen benachteiligt
sind, das Leben erleichtern. Speziell für Menschen mit
Behinderungen ausgelegte Lösungen sind aber selten und
oftmals extra teuer. Standardlösungen in der IT - seien
es Software, mobile Apps, Websites oder Multimedia sind in mehr als 95 % der Fälle nicht so angelegt, dass
sie von Menschen mit Behinderungen sinnvoll genutzt
werden könnten. Die Umsetzung von Barrierefreiheit
wird von Unternehmen und Verwaltung oft mit den Argumenten schwieriger Machbarkeit und der vermeintlich
hohen Kosten weggewischt – obwohl digitale Lösungen
unterstützen und helfen könnten.

IT kann den
Menschen
nicht ihre
Einschränkungen
nehmen, aber
ihnen das Leben
erleichtern.
Unser großes Ziel ist das Etablieren von
barrierefreien Standards in IT-Lösungen aller Art
durch Vorbildlichkeit und Trainings.

Barrierefreiheit in Apps,
Websites und Software
Der grundlegende Schlüssel zur Barrierefreiheit
liegt in der Überbrückung des eingeschränkten
Sinnes oder Fähigkeit mittels Technologie an die
stärkeren anderen Sinne.
So kann mittels IT für einen blinden Menschen Software
ertastbar und hörbar gemacht werden. Ein Gehörloser
Mensch kann durch Übersetzung in Gebärdensprache an
Kommunikation teilnehmen oder ein Analphabet durch
Bildsprache und Zuhören Wissen erlangen. Die Kenntnisse zur Umsetzung von Barrierefreiheit in IT-Lösungen
sind bei uns als IT-Experten vorhanden - sei es durch
entsprechende Bedienkonzepte, einfache Sprache, universelles Design und das Anbinden von Hilfstechnologien bis
hin zum Einsatz von Geräten als Alltagshelfer.
Treten Sie mit uns in Kontakt, damit wir gemeinsam unserer Verpflichtung zur Teilhabe nachkommen können. Unsere Vision ist das Schaffen von
Standards in digitalen Lösungen.

Weiterentwicklung und Vision
Einfaches Design und Einsatz von Hilfstechnologien
Viele Sprachen durch automatisierte Übersetzung
Tastaturbedienung und Vorlesemodus etablieren
Aktualität erreichen durch barrierefreie Newsfeeds
Schaffung von übertragbaren Standards in IT-Lösungen
Alternative Darstellungen für Analphabeten
Rundum-Barriereminderung mit Blick auf Senioren

www.it-hilft.de/barrierefreiheit
Beispiele kostenlos im Windows App Store

Für hilfebedürftige
Menschen aller Art

Eine gezielte Hilfestellung durch IT-Lösungen
gerade an die Hilfebedürftigen unserer Gesellschaft muss auf deren Bedarf angepasst sein.
Wir möchten für Sie da sein und uns um Ihre Belange in
und mit IT-Lösungen kümmern. Bitte nutzen Sie unsere
IT-Lösungen - sie sind speziell für Sie gemacht.
Wenn Sie diese mögen, verbreiten Sie sie weiter. Teilen
Sie uns Ihre Meinung mit, Ihre Wünsche und Ideen
sowie auch Ihre Kritikpunkte. Wir bemühen uns stetig
um Verbesserung bemühen. Sollten Sie eigene Ideen haben, die hilfreich wären in Ihrem Kontext, erzählen Sie
uns bitte davon.Vielleicht können wir diese gemeinsam
realisieren.

Eigene Ideen einbringen.

Teilen Sie mit uns Ihre Idee,Vision oder
Träumerei, um die Welt ein klein wenig
besser zu machen.
Treten Sie mit uns in Kontakt.

Für Helfer, Berater,Vereine,
Betreuer und Wohlfahrt

Für ein besseres Miteinander im Dialog
zwischen hilfebedürftigen Menschen, Behörden
und Hilfsorganisationen
Wir möchten ein aktives Zusammenspiel mit
gemeinnützigen Vereinen, Wohlfahrtsorganisationen und
Stiftungen aufbauen. Sie kennen die Herausforderungen,
und auch Ihnen möchten wir mit guten IT-Lösungen
aktiv helfen. Ihr gemeinnütziges helfendes Anliegen ist
auch das unsere. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt ein
Stück besser machen – jeder mit seinen besonderen
Stärken. Sprechen Sie uns bitte an, wenn Sie digitale
Ideen zur Weltverbesserung haben. Möglicherweise entsteht so ein weiteres tolles Projekt oder eine
Zusammenarbeit in unseren bestehenden Lösungen.

Ihr Anliegen ist auch unseres.

Gemeinsam und vernetzt können wir
uns besser für gemeinnützige und gute
Zwecke einsetzen.
Lassen Sie uns zusammen mehr bewegen.

Für Bund, Land, Stadt,
Landkreis und Kommune

Für ein deutliches Zeichen als menschen- und
IT-freundliche Region, die ihren Bürgern echte
Hilfestellung mit digitalen Lösungen bietet.
Durch die regionale Etablierung durch Kommune, Stadt,
Land und Bund kommt die Wirkung von IT hilft zum
Tragen. Nur bei erfolgreicher Verbreitung der
verschiedenen IT-Lösungen kann der Nutzer auch
profitieren. Unsere Lösungen sind und bleiben für die
Nutzer vollkommen kostenlos - damit auch für Sie.
Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, sich mit
Ihrem Bundesland, Ihrer Stadt, Ihrem Landkreis oder
Ihrer Kommune zu involvieren. Da wir um Haushaltsstops und ähnliche innovationsverhindernde Probleme
auf kommunaler Ebene wissen, visieren wir auch eine
Unterstützung der Regionen an.

Regionale Aktivierung

Nutzen Sie verschiedenen Möglichkeiten und
Themenfelder, um damit die Menschen Ihrer
Region wirksam zu unterstützen.
Nur eine aktive Region kann wirklich helfen.

Für Unternehmen
aus der Privatwirtschaft

Wir verbinden Sponsoring mit der Schaffung
sinnvollen Mehrwertes für unsere verschiedenen
IT-Lösungen. Werden Sie zum Möglichmacher
und Unterstützer digitaler Ergebnisse und
genießen Sie gleichzeitig Marketing-Vorteile.
Die grundlegenden Marketingvorteile eines Sponsorings
wie z. B. Logoeinbindung erhalten Sie von uns sowieso.
Aber wir schaffen ein wirklich wirksames Sponsoring
durch entsprechende Funktionsumsetzungen. Für jeden
einzelnen unserer Gesellschaftszwecke sowie für Ihre
Region können Sie sich somit einsetzen - auch mit
eigenen Ideen. Je nach Budget und Zielstellung machen
wir Ihnen dann einen entsprechenden Vorschlag, was
wir ermöglichen und nachvollziehbar umsetzen können
dank Ihrer Unterstützung.

Unterstützung aus der Wirtschaft
Ihnen als Unternehmen der privaten
Wirtschaft bieten wir die Chance, sich an der
Realisierung der Projekte werbewirksam zu
beteiligen.Werden Sie zum Möglichmacher!

Partner & Supporter

Heinrich & Reuter Solutions GmbH ist ein
IT-Dienstleister aus Dresden und arbeitet für namhafte Kunden verschiedener Branchen. Das Portfolio
beinhaltet Design und Entwicklung von individuellen
Software-Lösungen sowie mobile Lösungen für alle
Plattformen. HeiReS® ist für die Entstehung, das Design,
die Entwicklung und den Betrieb der aufgeführten
Projekte verantwortlich, die IT hilft gGmbH in Zukunft
nutzen darf, um diese einer breiteren Nutzerschaft
verfügbar zu machen.

Design und UX
Gestaltung der User Experience von Konzeption,
UI-Design bis Realisierung in allen modernen Medien

Development
Partnerschaftliche, professionelle und effiziente
Software-Entwicklung durch Technologie-Experten

Training und Coaching
Kompetente Wissensvermittlung zu relevanten
IT-Themen von Praktikern mit Mehrwert

Mobile Lösungen
Von Phone, Tablet bis Laptop und PC für die
Plattformen Windows, Android und iOS

Jede helfende Hand zählt

Mitarbeit in vielen Themenfeldern gesucht!
Wirken Sie mit an den verschiedenen IT-hilftLösungen mit Ihren besonderen Kenntnissen!
Da wir ein gemeinnütziges Wirtschaftsunternehmen
sind, können wir Ihre Arbeit sogar fair vergüten.
Wir möchten keinen ins Ehrenamt zwingen.
Wir freuen uns auf Kontaktaufnahme aus den Bereichen
Design, Technologie, Redaktion und Übersetzung, aber
auch Konzeption,Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit.
Je nachdem können wir vielleicht eine richtige Festanstellung realisieren und Sie voll und ganz in unserem
weltoffenen hilfreichen Team willkommen heißen.

Mitwirken für die gute Sache

Jede helfende Hand ist uns willkommen.
Bringen Sie sich mit Ihren Fähigkeiten
und Ideen ein und arbeiten Sie mit uns
gemeinsam an menschlicheren Lösungen.

Echte Teilhabe auf
verschiedenen Wegen
Teilhabe deutschlandweit über Verbreitung
Nur wenn eine breite Anbindung möglichst vieler Regionen
Deutschlands realisiert ist, kann mit den vielfältigen Lösungen
von IT hilft wirklich flächendeckend geholfen werden.

Teilhabe durch Plattform-Offenheit
Nur wenn die vielen Lösungen auf der Vielzahl der Endgeräte
und Plattformen einfach und schnell verfügbar sind, erreichen
wir die Nutzer wirklich und können so helfen.

Teilhabe durch Sprachenvielfalt
Deutsch ist unsere Muttersprache - hier.
Aber nur durch die Anbindung einer möglichst großen
Sprachvielfalt, können wir die Nutzer wirklich erreichen.

Teilhabe durch Mitmachen,
damit IT helfen kann
IT hilft gGmbH bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, sich in die Zwecke, Projekte und
Lösungen zu involvieren und so auch kleinen
Beitrag zu einer besseren IT-Welt zu leisten.
Zweckgebundenes Engagement

Regionale Etablierung und Aktivität

Nutzen Sie die Möglichkeiten, Ihre Region aktiv zu unterstützen durch die Etablierung der IT-hilft-Lösungen. Nur vor
Ort und zwischenmenschlich werden diese wirksam.

Förderung von Funktionserweiterungen
Gute IT-Lösungen sind nachhaltig durch Verbesserung und
Erweiterung in Inhalt und Funktionsumfang. Werden Sie zum
Möglichmacher dieser.

Ideen passend zu Zweck und Ziel

Wir sind neugierig und innovativ. Teilen Sie mit uns Ihre Idee
oder Träumerei, um die Welt ein wenig besser zu machen.

Unterstützung aus der Wirtschaft

Für Sie als Unternehmen der Privatwirtschaft bieten wir die
Chance, sich an der Realisierung von Projekten zu beteiligen.

Mitarbeiten für eine gute Sache

In verschiedenen Modellen zu fairen Konditionen können Sie
mit Ihren besonderen Fähigkeiten mitarbeiten.

Spenden für den ideellen Wert

Natürlich werden wir uns auch über Spenden freuen.
Das ist ein wertvoller Beitrag, damit IT hilft helfen kann.

Sprechen Sie uns an, damit IT helfen kann.

Sie wollen mithelfen,
damit IT helfen kann?
Dann spenden Sie!
Spendenkonto:
Commerzbank Dresden
IBAN: DE11 8504 0000 0121 4444 00
BIC: COBADEFFXXX

Ab 100 € Spendenquittung möglich

www.it-hilft.de
info@it-hilft.de

facebook.com/IThilft
twitter.com/IThilft

+49 351 31293064
Scariastr. 9 in 01277 Dresden

