
 

Gestalten Sie die Zukunft der Bildung – mit regiotec 

Die regiotec Unternehmensgruppe ist ein führender IT-Dienstleister mit Stammsitz in Schutterwald 
bei Offenburg. Als Gruppe ist unser Ziel, Prozesse von Unternehmen und Organisationen durch den 
intelligenten Einsatz innovativer Informationstechnologie zu optimieren und Dienstleistungen der 
Spitzenklasse anzubieten. Unsere Mitarbeiter und ihr tägliches Engagement sind die treibende Kraft 
hinter unserem Erfolg.  

Unsere Spezialisten sind mit den Herausforderungen der Digitalisierung im Bereich der Lehre bestens 
vertraut. Hierzu gehören nicht nur das Fachwissen bezogen auf technische Lösungen, sondern 
ebenso ein tiefes Verständnis für die Bedarfe der Schulen und Einrichtungen, ganzheitliche 
didaktische Konzepte zu realisieren. 

Mit unseren Produkten schule.io und L-E-O und der Expertise im Bereich Digitalisierung von Schulen 
verstehen wir uns als Ihr Partner. Gemeinsam schaffen wir die technischen Voraussetzungen für 
zukunftsorientierte Bildung. Sei es mit einem System für Ihre Schulverpflegung und allen 
Abrechnungsprozessen im Hintergrund genannt L-E-O oder schule.io, einer appbasierten 
Schulverwaltungssoftware für alle wichtigen Bereiche mit zusätzlicher Kommunikationslösung als 
Alternative zu Teams. Wir vereinfachen komplizierte Organisationsprozesse durch 
Dienstleistungspakete und Apps oder bieten Ihnen auch die Möglichkeit, den Aufwand an uns 
auszugliedern.  

Die Anpassung und Weiterentwicklung unserer Lösungen stehen nie still.  

Bei L-E-O können wir 2023 mit einem komplett neuen Layout des Online Portals starten und unsere 
Nutzer so mit einem modernen Anwendungsdesign überzeugen. Im Zuge der Umstellung können wir 
neue Funktionen wie das multilinguale Portal, Echtzeit Guthabenübersicht und die Bestellhistorie 
nochmal weiter in den Fokus rücken und optimieren. Unsere Stärken bei L-E-O sind die Übernahme 
der täglichen Aufgaben rund um das Thema Buchungsprozesse und die Verwaltung der Prozesse im 
Bereich Zuschüsse und Bewilligungsbescheide – auch rückwirkend. Zudem bieten wir 
unterschiedlichste Bezahlmethoden wie Lastschrift an und die Wahl zwischen Guthaben- oder 
Kreditmodell für den Auftraggeber. Als großen Kooperationspartner konnten wir bspw. im Jahr 2022 
die Stadt Singen mit unseren L-E-O Systemen für die revisionssichere und digitale Essensabrechnung 
mit Cloud Systemen ausstatten. 

Die Plattform schule.io bietet verschiedene Apps, die die Schulen in Ihrem Schulalltag stark 
unterstützen und enorm Zeit einsparen. Bestehende Apps werden in enger Zusammenarbeit mit den 
Schulen weiterentwickelt. Zusätzlich werden weitere Apps in die Plattform integriert. Die Apps sind 
dabei einzeln buchbar, sodass die Schulen nur das haben, was sie wirklich benötigen. 

 

 

 

 


