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Wir werden Mitglied der  
myneva Group – Sie profitieren  
von einem starken  
Mehrwert-Netzwerk!

Liebe/r GODO-Anwender/in,

Sie kennen GODO Systems als Ihren erfahrenen Anbieter von Software und Formularlösungen für alle 
Bereiche des Sozialwesens. Seit unserer Gründung im Jahr 2004 haben wir uns im Sinne der Kunden- 
orientierung kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt sind wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft 
gegangen:

Ab dem 21. September 2021 gehören wir zur myneva Group GmbH, einem wachsenden Unternehmen 
für Software im Sozialwesen, das auf dem Weg zu Europas Marktführerschaft ist.  

Gegründet 2017 in Hamburg verfügt myneva durch den Verbund verschiedener Firmen über mehr als  
50 Jahre Erfahrung und Expertise im Bereich Software für den sozialen Sektor. Das expansive Unterneh-
men ist bereits europaweit erfolgreich und verfügt heute schon über Standorte in Deutschland, Österreich, 
BeNeLux und der Schweiz. Rund 230 Mitarbeitende betreuen hier mehr als 2.500 Kunden. Unter dem 
Markendach myneva sind praxisorientierte Lösungen für die Altenpflege, die Kinder- und Jugendhilfe, die 
Eingliederungshilfe, das Gesundheitswesen und für Soziale Hilfen vereint. Durch den Eintritt in die Gruppe 
werden wir unsere Software zukünftig unter der Marken- und Produktnamen myneva.godo vertreiben.

Was bedeutet unsere neue Mitgliedschaft für Sie? Selbstverständlich bleibt alles Bewährte erhalten. Alle 
GODO Software- und Formularlösungen stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung. Ihr Vertrag und auch Ihre 
Ansprechpartner ändern sich nicht. Zudem genießen Sie weiterhin den zuverlässigen Support, den Sie von 
uns gewohnt sind. Ebenso werde ich als Geschäftsführer weiterhin in der Verantwortung stehen und mich 
gemeinsam mit Dr. Hartmut Clausen, CEO der myneva Group, dafür engagieren, die Vorteile, die Ihnen 
unsere Software-Lösungen bieten, weiter auszubauen. 

Dazu kommt viel gutes Neues. Aufgrund der Kompetenzbündelung in der Gruppe hat sich die myneva  
am Markt als einer der größten Anbieter positioniert und garantiert somit Innovationen und Zukunfts- 
sicherung. Durch die Zusammenarbeit werden Erfahrungen aus den verschiedenen Firmen, Ländern und 
Bereichen als Best-Practice-Modelle in die Weiterentwicklung unserer Software-Lösungen einfließen. Ziel 
ist, Ihre Prozesse noch effizienter zu gestalten, so dass Ihnen und Ihren Mitarbeitenden mehr Zeit für die 
Menschen bleibt, die Sie betreuen. 

Weitere Informationen über die myneva finden Sie auf der Webseite myneva.eu – oder auch direkt auf der 
ConSozial, die vom 10. bis 11. November 2021 in Nürnberg stattfindet, und auf der wir erstmals gemeinsam 
mit der myneva Group vertreten sind. Schauen Sie gern vorbei!

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Lassen Sie uns gemeinsam die Heraus- 
forderungen der Zukunft im Sozialwesen meistern! 

Mit besten Grüßen 

Ralph Zenker
GODO Systems GmbH


