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Wir wissen, dass niemand gern seine EDV wechselt. Deshalb machen  
wir Ihnen ein besonderes Angebot, das viel mit uns und unserem  
Team zu tun hat: Wir kommen zu Ihnen und Sie zeigen unserem Experten, 
dem IPRO Berater, wie Sie arbeiten. Sie sprechen mit ihm über Ihre  
Vorstellungen und Ziele. Er erstellt für Sie eine Analyse – und macht  
Ihnen einen Vorschlag für eine innovative Lösung, exakt zugeschnitten auf 
Ihre Bedürfnisse. Kein IT-Overkill, aber auch keine Untermotorisierung.

Lernen Sie uns kennen und nutzen Sie diesen unverbindlichen  
Service von IPRO. Eine kurze Mail genügt. Wir freuen uns darauf,  
von Ihnen zu hören.

Nehmen
Sie gleich
Kontakt
mit uns auf!

UNSER ANGEBOT:  
LERNEN SIE UNS DOCH 
ERST EINMAL KENNEN. 
BESSERMIT@IPRO.DE



LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE DER DIGITALISIERUNG, 
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 

unsere beiden Branchen – Hörakustik und Augenoptik – sind in Deutsch
land vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Das war nicht überall 
in Europa so. Viele Kolleginnen und Kollegen haben die Zeit aber auch  
genutzt, ihre Betriebe für zukünftige Anforderungen fit zu machen. Es ist 
gut, dass wir von der EDV gerade sehr viel Arbeit haben. Wenn Sie an  
die vielen Prozesse in Ihren Betrieben denken, die wir Customer Journey  
nennen, dann finden Sie an fast jeder Station dieser Reise digitales  
Verbesserungspotenzial.

Mit diesem Magazin laden wir Sie ein, über die nächsten Schritte nach
zudenken. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie diese mit uns zusammen 
gehen. Multinationale Ketten und das Internet sind Wettbewerber,  
denen Sie sich täglich stellen. Mit Hilfe der richtigen Partner erfolgreich. 

Lassen Sie sich inspirieren und sprechen Sie mit Ihrer persönlichen  
IPROBeraterin oder Ihrem IPROBerater.  
 
 
  Auf unserer LandingPage  
  https://www.ipro.de/euha-2021/  
  können Sie mit einem Klick Kontakt herstellen.  
  Oder Sie scannen den QRCode: 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Bleiben Sie uns gewogen.

Viele Grüße 
Martin Himmelsbach

EDITORIAL

MARTIN HIMMELSBACH  
GESCHÄFTSFÜHRER
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So sieht Digitalisierung aus – winIPRO  
Click2Date! Ihre Kunden sind es längst gewohnt, 
Restaurantreservierungen, Termine bei Dienst-
leistern und Arzttermine online zu buchen. Mit 
der winIPRO Online-Terminvereinbarung können 
auch Sie Ihren Kunden diesen Service auf eine 
ansprechende und benutzerfreundliche Art und 
Weise anbieten. Wir von IPRO haben während 
der Entwicklung ganz genau auf die Wünsche 
und Erwartungen unserer Anwender gehört. 
Alle diese Anforderungen sind in die Click2Date 
Terminvereinbarung eingeflossen. Herausge-
kommen ist ein rundum gelungenes Produkt.

Über die Online-Terminvereinbarung können Ihre 
Kunden auf Ihrer Unternehmens-Website rund um die 
Uhr Termine buchen. Über die einfache Benutzer-
oberfläche wählen Sie die Terminart, den gewünsch-
ten Mitarbeiter, das Datum und die Uhrzeit.

Sie können beliebige Terminarten wie Beratung, 
Hörtest, Anpassung, Kontrolltermin, Nachjustage 
oder Service definieren. Für jede Terminart legen 
Sie fest, welche Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen, 
hierfür zur Verfügung stehen, in welchen Räumen 
die Terminart stattfindet und wie lang der Termin 
dauern soll. Somit lassen sich zum Beispiel Hörtest-
termine nur in einem Raum mit Audiometer bei  

ausgewählten Mitarbeitern buchen. Kleine Service-
termine, die keinen speziellen Raum benötigen,  
können so angelegt werden, dass nur die Mitarbeiter-
verfügbarkeit berücksichtigt wird. Sowohl die  
Arbeitszeiten der verfügbaren Mitarbeiter, die bereits 
vergebenen Termine, als auch die Öffnungszeiten  
Ihres Unternehmens werden berücksichtigt. Somit  
wird sichergestellt, dass nur freie Termine zur  
Auswahl stehen.

Einfach für Ihre Kunden – Smart für Sie.

Durch die Integration mit dem winIPRO Terminkalen -
der werden die eingehenden Terminanfragen ohne  
Ihr Zutun direkt übernommen und Ihr Kunde erhält  
umgehend und vollautomatisch eine Terminanfrage-
bestätigung. Und das Beste: Durch den ICS-Export 
aus winIPRO können Sie die Termine in Ihre bevor- 
zugte App (Outlook, Thunderbird etc.) oder auf Ihr  
Mobiltelefon exportieren.

Flexibel auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Natürlich können Sie Ihre Online-Terminvereinbarung  
in Ihrer eigenen Unternehmens-CI gestalten. So bieten 
Sie einen professionellen Service für Ihre aktuellen  
und zukünftigen Kunden und haben mit kleinem Aufwand 
Ihr Unternehmen digitaler und moderner aufgestellt.

EINFACH.  
RUND UM DIE UHR.  
INTEGRIERT.
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Wenn Sie selbst in einem Filialverbund arbeiten 
oder einen solchen leiten, dann wissen Sie um 
die vielen Fragen, die mit der Organisation und 
Rechteverteilung verbunden sind. Dabei wissen 
wir, dass diese Fragen nicht in erster Linie mit 
der Größe der Organisation verbunden sind,  
sondern ganz viel mit dem speziellen Unterneh-
men und individuellen Strukturen zu tun haben.

So kann es vernünftig sein, dass alle Filialen in einer 
Stadt oder einem Landkreis Zugriff auf alle Kunden- 
und Auftragsdaten haben. Aber auch das Gegenteil 
kann sinnvoll sein, wenn die Betriebe sehr weit  
auseinander liegen. Auch die Frage, wer eigentlich 
Überweisungen von Kunden verbucht, wird unter-
schiedlich gelöst: In vielen Fällen ist das die Aufgabe 
der Zentrale, aber in genauso vielen Fällen haben  
die Filialen selbst diese Verantwortung. 

Die winIPRO-Filiallösungen werden  
seit über 30 Jahren an diese ganz 
unter schiedlichen Gegebenheiten  
angepasst und immer wieder erweitert. 

Heute kann pro Verbund und Datenbereich entschie-
den werden, wer die Verantwortung für einen Datentyp 
hat (zum Beispiel die Filiale für ihre Aufträge und  
ihre Ärzteliste, die Zentrale für den Warenbestand und 
die Mitarbeiterliste). Das Ergebnis all dieser Entwick-
lung ist, dass jeder IPRO-Anwender zusammen mit 
seinem IPRO-Experten die gewünschte Organisation 
auch in der EDV abbilden kann.

Die Vernetzung selbst ist dann eine rein technische 
Sache. Zentrale und Filialen senden ihre Daten in 
Echtzeit in ein Verzeichnis, von dem aus sich dann 
auch alle bedienen. Dass das hervorragend funk-
tioniert, wissen über 1.000 Betriebe in 7 Ländern, die 
mit den IPRO-Filiallösungen untereinander verbun-
den sind.

ZENTRAL ODER DEZENTRAL – 
DAS IST HIER DIE FRAGE
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In ganz Europa geht der Trend zur Verbindung von Hörakustik und Augenoptik. In Deutschland wird 
er durch die Regelungen der Handwerksordnung noch unterstützt, die jedem Meister erleichterten 
Zugang zu weiteren Meisterbriefen gibt. Dass dieser Trend in beide Richtungen funktioniert, ist 
spätestens seit dem Einstieg von Kind in die Augenoptik klar.

winIPRO eröffnet Unternehmen, die Hörakustik und 
Augenoptik anbieten, faszinierende Möglichkeiten. 
Ganz gleich, ob Einzelgeschäft, Mischbetrieb, kleiner 
oder großer Filialverbund mit oder ohne besondere 
Anforderungen an Vernetzung, Warenwirt schaft und 
Logistik: Das System ist präzise skalierbar für jede 
Anforderung, bietet umfassende Kompatibilität – 
z. B. mit NOAH – und unterstützt Sie bei allen Auf-
gaben, die Ihre tägliche Arbeit prägen. Dahinter 
steht natürlich die langjährige Erfahrung von IPRO, 
einem der führenden, international agierenden  
Softwareunternehmen, das sich auf Akustik und Optik 
spezialisiert hat. In der IPRO-Datenbank gibt es  

jeden Kunden nur einmal – egal ob dieser Hörgeräte, 
Brillen oderContactlinsen gekauft hat. Diese Ver-
bindung ist die Basis für alle weiteren Nutzen: die 
übergreifende Kundenwerbung, der integrierte  
Terminkalender und die Computerkasse, an der  
Sie selbstverständlich alle Aufträge zusammen kas-
sieren können. Und schon, wenn der Kunde den 
Laden betritt, öffnen Sie die Kundenkartei, die alle 
Daten enthält:  
NOAH-Messungen und Hörgeräte, Refraktionen  
und Brillen, Dokumente und Werbebriefe. Damit  
haben alle Mitarbeiter den sofortigen Überblick über 
die Kundenhistorie.

Klar, dass dem Kunden, wenn er den integrierten 
Internet-Kalender öffnet, nur Zeiten, Räume  
und Mitarbeiter angeboten werden, die für seinen 
Wunsch auch verfügbar sind – sei es ein Hörtest 
oder eine Augenglasbestimmung.

Natürlich sind die Bedienungsoberflächen für  
Akustik und Optik verschieden – aber schon in der 
Warenwirtschaft oder an der Computerkasse  
werden Programme genutzt, die Hörgeräte und 
Otoplastiken genauso verarbeiten, wie Fassungen 
und Gläser. Die gemeinsame DATEV-Schnittstelle 
und das Dokumentenarchiv runden die Prozesse ab.

Klar, dass nur integrierte Systeme statistische  
Auswertungen anbieten können, bei denen der 
Kunde mit allen seinen Aufträgen identifiziert  
und ausgewertet wird.

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihnen ein  
Angebot machen sollten, melden Sie sich bei  
IPRO oder bei Ihrem persönlichen IPRO-Berater.

IM TREND: 
OPTIK + AKUSTIK
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Ein modernes Verkaufsmanagement kann Ihren Service 
enorm verbessern. Über Beratungsprotokolle oder Anamnese-
bögen geben Sie Ihren Mitarbeiten ein Werkzeug an die  
Hand, mit dem Sie gleichbleibend hohe Qualität und einen 
zuver lässigen Beratungsprozess sichern. 

Was Sie protokollieren und dokumentieren wollen, bestimmen Sie. 
Denn die Anamnesebögen sind frei gestaltbar und komplett in der 
Kundenwerbung und Statistik auswertbar. Diese Auswertungen 
analysieren das Kaufinteresse Ihrer Kunden und erleichtern den Ein-
kaufsprozess. Nutzen Sie dieses wertvolle Wissen für Ihre Kunden-
kommunikation und Kundenbindung. Selbstverständlich haben wir 
für unsere Anwender entsprechende Beratungs- und Anamnesepro-
tokolle für Akustiker und Optiker vorbereitet. Sie stehen allen Nutzern 
der Anamnese kostenlos im Onlinedatenservice zur Verfügung.

Beratung und Dokumentation  
professionell gestalten über
Anamnese und Beratungsprotokolle

ANAMNESE GEMÄSS  
MEDIZINPRODUKTERECHT

Unser bewährter Baustein 
Dokumentenverwaltung wird 
seit Jahren zur Speiche rung 
völlig unterschiedlicher,  
auftragsbezogener Doku-
mente und Bilder, wie z. B. 
von Beratungsprotokollen, 
Arztrezepten, Lieferscheinen 
und Krankenkassenfor-
mularen genutzt. Damit sind 
auch alle Grundlagen für  
Anforderungen gelegt, die 
mit der Umsetzung des  
Medizinprodukterechts 
(MDR, MPDG) kommen  
werden. Vor allem das auto-
matische Speichern  
erleichtert die geforderte 
Dokumentation.
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ANDREAS STEIN –  
EIN WEITERER EXPERTE IN  
UNSEREM HÖRAKUSTIK-TEAM

Andreas Stein ist seit April im Projektmanagement Hörakustik bei IPRO. Er hat über 10 Jahre  
Erfahrung als Hörakustikmeister und unterstützt Ricarda Keller, langjährige Projektleiterin für den 
Bereich Hörakustik, und das IPRO-Team bei allen Themen, die mit der Hörakustik zu tun haben. 
Hier spricht er über seinen Werdegang und seine ersten Monate bei IPRO.

Herr Stein, wie kommt man als Hörakustiker  
zur IPRO? Das Thema EDV hat mich schon immer 
gefesselt. Vor meiner Ausbildung zum Hörakustiker 
war ich als selbstständiger PC-Fachjournalist tätig. 
Ich habe damals Tests im Multimediabereich durch-
geführt – vor allem in den Bereichen Digital Imaging 
und Homerecording. Mit diesem Hintergrundwissen 
war ich in meinem Ausbildungsbetrieb schnell der 
Ansprechpartner bei EDV-Fragen, zumal ich mich 
privat viel mit dem Thema beschäftige. Später war 
ich für größere Unternehmen als Filialleiter tätig und 
habe die ein oder andere Branchensoftware als  
Anwender kennengelernt. Da ich meine Berufser-
fahrung und Kenntnisse stärker mit meiner EDV- 
Affinität verknüpfen wollte, habe ich mich im März 
dieses Jahres bei IPRO beworben.

Das klingt nach einer spannenden Vita.  
Wie sind Sie damals auf den Beruf des Hörakus-
tikers gekommen? Der Beruf des Hörakustikers 
schien mir attraktiv, da er viele interessante Themen 
beinhaltet. Akustik, Technik, EDV, Handwerk und 
Kommunikation haben mich sehr angesprochen, über 
die Zeit sind viele Gebiete dazugekommen, die ich 
am Anfang nicht auf dem Schirm hatte. Insgesamt 
hat mir die Zeit als Hörakustiker im Geschäft viel 
Freude bereitet.

Welche Gebiete kamen ergänzend hinzu? 
Bei Einführung eines Qualitätsmanagementsystems 
war ich zunächst für die Dokumentenlenkung  
zuständig, später war ich verantwortlich als Qualitäts-
managementbeauftragter. Im größeren Unterneh-
men habe ich die Verantwortung auf regionaler Ebene 
fortgeführt – mit entsprechender Projektarbeit und 
regelmäßigen Audits. Zudem habe ich die Zusatz-
ausbildung zum Pädakustiker abgeschlossen und  
mich zu den Themen Arbeitssicherheit und Nach-
haltigkeit fortgebildet.

Welche Projekte haben Sie in früheren Unter-
nehmen begleitet? Neben den Projekten rund um 
das Qualitätsmanagement habe ich die Integration 
neuer Filialen begleitet und neue Kollegen zu Arbeits-
abläufen und Software angelernt. Arbeitsgruppen 
zur Kundenberatung und zu Anpassmethoden waren 
schon wieder näher am Thema Hörakustik.

Welche Aufgaben haben Sie bei IPRO über-
nommen? Nach einer internen Ausbildungsphase 
unterstütze ich Frau Keller und bringe mich im  
Support der Akustikanwender ein. Ich gebe Anwen-
derschulungen und helfe bei der Datenpflege rund 
um die Kassenabrechnung. Zudem habe ich mit 
dem Wechsel zu neuen Hörgerätekatalogen, der 
Pflege der Akustikformulare für Deutschland und 
Österreich und der Optimierung der Online-Hilfe die 
ersten Projekte übernommen. Langfristig ist geplant, 
die Hilfe durch Videos lebendiger zu gestalten  
und durch prozessorientierte Kapitel zugänglicher 
zu machen.

Können Sie uns etwas zu Ihren zukünftigen  
Aufgaben sagen? Das Wichtigste wird sein, dass ich 
den Blick des Anwenders mit einbringe. Ich habe 
schon einige mögliche Arbeitsabläufe in der Praxis 
erlebt und kann somit dazu beitragen, die guten  
Arbeitsprozesse in winIPRO weiter zu verbessern. 
Die Hörakustikbranche hat in den letzten Jahren viel 
Innovationskraft gezeigt. winIPRO hat selbst einige 
Innovationen zu bieten und ist durch seine Module 
und Schnittstellen gut gerüstet, um Applikationen 
und Dienstleistungen von Dritten möglichst einfach 
in die Arbeitsabläufe der Anwender zu integrieren. 
Ich bin mit Hörakustikern im Dialog, um zu eruieren 
was hier gewünscht wird. Daraus werden sich  
sicherlich einige interessante Projekte entwickeln.

Sie sprachen von Innovation – an was denken 
Sie da? Die Hörsysteme nähern sich dank Wire- 
less Communication und neuer Akkusysteme den  
Consumer-Earbuds an. Diese Entwicklung mag  
den einen oder anderen Hörakustiker beunruhigen, 
durch die audiologische Kompetenz und Beratungs-
qualität in der Branche sehe ich hier keine ernst-
zunehmende Konkurrenz. Zumal die Hörsysteme bei 
den Themen Signalverarbeitung und Situationser-
kennung einen deutlichen Vorsprung haben und neue 
Zielgruppen angesprochen werden. Innovationen 
gibt es auch in der Kundenkommunikation. Sei es die 
Kommunikation per App auf dem Smartphone oder 

die Möglichkeit der Fernanpassung. Auch die Online-
Terminvergabe spielt spätestens seit 2020 eine immer 
größere Rolle. Wenn ich schon den Frisör und Arzt-
termin online buchen kann, warum dann nicht auch 
den Termin beim Akustiker? IPRO bietet hier mit 
Click2Date eine sehr ausgereifte Lösung, die sich gut 
mit dem SMS- und Email-Modul kombinieren lässt.

Wie sehen Sie die Zukunft der Hörakustik? 
Ich denke, dass es neben der bedarfsgerechten und 
kompetenten Beratung immer wichtiger werden  
wird, dem Verbraucher die Versorgung mit einer Hör-
hilfe so einfach wie möglich zu gestalten. Das fängt  
bei der eben angesprochenen Online-Terminvergabe 
an. Mit QR-Codes kann zum Beispiel der Zugang  
zur eigenen Internet- bzw. Aktionsseite vereinfacht 
oder der Bezahlvorgang für den Verbraucher be-
quemer gestalten werden. Die Nutzung von Ohrab-
druckscannern bietet dem Endkunden eine schnellere 
Auftragsabwicklung und stellt das Unternehmen 
nachhaltiger auf, da der Versand wegfällt. winIPRO 
bietet für die genannten Themen entsprechende  
Module und Schnittstellen. Einen 3D-Drucker für  
Otoplastiken im Geschäft könnte ich mir in Zukunft 
als weitere Option vorstellen, das Einkaufserlebnis für 
den Kunden weiter aufzuwerten. Ich freue mich, an 
den zukünftigen Entwicklungen des Akustik-Bereichs 
in winIPRO mitwirken zu können.

Andreas Stein und Ricarda Keller
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winIPRO WIEDERVORLAGE 
IN DER HÖRAKUSTIK

Im Alltag gehen diese Termine oft unter. Genau für diese Fälle haben wir die  
passende Lösung – die winIPRO Wiedervorlagen. Mit den winIPRO Wiedervor-
lagen planen Sie heute schon den nächsten Kundenkontakt. Während der  
Beratung oder gleich im Anschluss legen Sie eine Wiedervorlage an, planen 
das Erinnerungs-Datum, wählen ein passendes Kontakt-Kennzeichen und hinter-
legen Sie eine kurze Notiz. Schon haben Sie den zukünftigen Kontakt geplant.

Eine eigens dafür  
gestaltete winIPRO  
Selektion zeigt die 
Wiedervor lagen, die Sie 
beim letzten Kunden
besuch angelegt haben  
und die jetzt fällig sind.

Jeder über die  
Wieder vorlage geplante  
Kunden kontakt kann  
mit hilf reichen Notizen  
ergänzt werden.

Bei der Anpassung von Hörsystemen und in der Nachbetreuung gibt es  
vielfältige Möglichkeiten, durch geplante Kundenkontakte die Kundenbindung zu stärken.

•  Ein kurzer Anruf beim Kunden zwischen den Anpassterminen, um seine ersten Erfahrungen  
mit den Hörsystemen zu besprechen, optimiert das Einkaufserlebnis und kann eventuelle  
Probleme frühzeitig aufzeigen. 

•  Eine Email 2-4 Wochen nach Abschluss der Anpassung erhöht die Kundenbindung  
und könnte als Kundenzufriedenheitsbefragung auch statistisch interessant sein. 

•  Eine quartalsweise Einladung zum Service und eine Einladung zum jährlichen Hörtest  
garantieren den langfristigen Erfolg der Anpassung und somit die Kundenzufriedenheit.

•  Eine Einladung zum jährlichen Hörtest bei Interessenten, die noch außerhalb der Indikation  
sind, signalisiert dem Kunden schon vor dem Kauf, wie wichtig er Ihnen ist.

•  Eine Erinnerung an den mindestens jährlich vorgesehenen Service bei Kinderversorgungen  
und die Abrechnung der Servicepauschale. Bleiben Sie noch besser mit Ihren Kunden  

in Kontakt und nutzen Sie die winIPRO  
Wiedervorlagen. Melden Sie sich bei IPRO  
oder kontaktieren Sie Ihren IPRO Berater.
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Wenn man sich auf eines verlassen kann,  
dann darauf, dass die Krankenkassen immer 
wieder neue Verträge und Anforderungen  
veröffentlichen. 

Doch egal, was in Zukunft kommen wird – mit  
dem IPRO-Service für Kassendaten sind Sie immer 
up to date. Wir stellen Ihnen eine komplette und  
aktuelle Liste aller deutschen Krankenkassen mit  
allen detaillierten Informationen zu Vertragszuge-
hörigkeiten, Krankenkassenpositionen und -werten, 
Tarifkennzeichen sowie Abrechnungs- und Annah-
mestellen zur Verfügung. Das Ganze ist unabhängig 
davon, ob ein Standard- oder ein Sonderkassen-
vertrag vorliegt.

Es stehen Ihnen automatisch über 2.000 deutsche 
Krankenkassen und Abrechnungsstellen mit ihren 
IK-Nummern, Verträgen und Sonderverträgen zur 
Verfügung. Listeneinträge und Tarifkennzeichen 

Wie viel wurde schon geschrieben von der  
Unzulänglichkeit der vielen Verordnungen, die 
sich wie eine Kette um die Computerkassen 
der mittelständischen Unternehmen legen. 
Auch wir von IPRO sind mit den Vorgaben oft 
nicht einverstanden und unterstützen unsere 
Anwender und die Innungen und Verbände, 
wenn sie sich wehren.

Doch bei allem Ärger – eine moderne integrierte 
Computerkasse mit Barcode-Scanner, mit TSE 
(Technischer Sicherheitseinrichtung) und mit einer 
gut konfigurierten DATEV-Schnittstelle ist aus einem 
modernen Betrieb nicht mehr wegzudenken. Denn 
mit der Abgabe und dem Druck der Rechnung wer-
den viele Prozesse automatisch angestoßen oder 
abgeschlossen. Dazu gehören die Abrechnung bei 

werden automatisch gesetzt. Lesen Sie einfach  
die IK-Nummer über den Versichertenkartenleser 
ein und die Kasse wird sofort gefunden. Das  
Programm lädt sich automatisch die richtigen Daten, 
erstellt die richtigen Kostenvoranschläge oder  
Voranzeigen mit allen Formularen, reicht ein und 
holt die Freigaben der Kassen. Auch die Abrech-
nung wird zum Kinderspiel, unabhängig davon, ob 
Sie mit einem Dienstleister arbeiten oder selbst-
ständig abrechnen. So können Sie sich ganz auf 
Beratung und Anpassung konzentrieren.

Sie können den Umstieg selbst organisieren oder 
Sie wenden sich an Ihren persönlichen IPRO-Berater, 
der Sie dabei kompetent unterstützt.

Sprechen Sie uns an!  
Wir zeigen Ihnen gerne alle modernen,  
professionellen Funktionen rund um  
eKV und Krankenkassenabrechnung.

den Krankenkassen, die Lagerverbuchung, die  
Leihgeräteverwaltung ebenso wie die Buchhaltung 
der offenen Posten. Dass die Kasse allen gesetzli-
chen Anforderungen genügen muss, ist klar. Aber 
noch wichtiger ist die komplette Integration in den 
Betriebsablauf.

Das heißt für Optik-Akustiker, dass man selbstredend 
Brillen und Hörgeräte genauso zusammen kassieren 
kann wie Batterien und eine Sonnenbrille. Und für 
Betriebe mit Filialen bedeutet das natürlich, dass die 
Kassenbücher aller Filialen in der Zentrale zur Verfü-
gung stehen – und zwar sofort.

Wenn Sie sich für die winIPRO Computerkasse inte-
ressieren, reden Sie mit uns oder melden Sie sich auf 
unserer Landing-Page. Wir organisieren das für Sie.

AUF DER SICHEREN SEITE!  
COMPUTERKASSE & TSE

IMMER UP TO DATE  
MIT DEN KRANKENKASSEN
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QR-Code steht für Quick Response – 
schnelle Antwort. Wie der Name schon sagt, 
bieten QR-Codes zahlreiche Einsatzbe-
reiche, die mit winIPRO eingesetzt werden 
können. Von Möglichkeiten, die bisher  
mit dem klassischen Strichcode-Barcode  
abgedeckt wurden, bis zu ganz neuen 
Funktionen im Onlinebanking, dem Kunden-
service oder in der Direktwerbung. Lassen 
Sie uns einen Blick auf die Möglichkeiten 
werfen, die Ihnen QR-Codes in winIPRO 
anbieten:

QR-Code für das Onlinebanking 

Machen Sie es Ihrem Kunden einfach! Viele 
Hörgeräteverkäufe werden per Überweisung 
bezahlt. Drucken Sie einfach die für das 
Online Banking benötigten Daten als QR-
Code auf Ihre Rechnung. Der Kunde kann 
dann durch das Einlesen des QR-Codes 
direkt die Daten an seine Banking-App 
übergeben. Dies ermöglicht die schnelle 
Überweisung und verhindert Tippfehler.

QR-Code für das Paypal-Konto

Auch ein PayPal-QR-Code kann ausgege-
ben werden. Dieser enthält alle Kontodaten 
zur Zahlung per PayPal inklusive dem 
Rechnungsbetrag.

QR-Code als Direktlink auf Ihre  
Website oder Ihren Webshop

Jeder beliebige Brief oder Ausdruck kann 
einen QR-Code enthalten, der direkt auf 
Ihre Webseite oder Ihren Webshop verweist. 
Damit werden die Klickraten nachweislich 
erhöht, und Sie können direkt auf Ihr Ange-
bot aufmerksam machen. 

QR-CODE –  
MARKETING IM QUADRAT QR-Code auf Kassenbon für die TSE

Auch bei der Kassensicherungsverordnung 
spielt der QR-Code eine entscheidende 
Rolle. So schreibt das Bundeszentralamt 
für Steuern: „Enthält der Bon zusätzlich  
einen QR-Code, kann die Kassennachschau 
bereits beendet sein, wenn die Integrität 
und Authentizität der Aufzeichnungen  
mit einzelnen Bons geprüft werden kann.“  
Zudem ersetzt der QR-Code auf dem  
Kassenbon den „langen“ Ausdruck der 
TSE-Informationen. 

Termine als QR-Codes definiert

Sie überreichen Ihrem Kunden einen  
kleinen Terminzettel mit dem QR-Code, 
den er direkt in seinen Terminkalender 
scannen kann – somit wird kein Termin  
vergessen oder falsch übertragen.  
Machen Sie es Ihren Kunden einfach  
und komfortabel.

QR-Codes als Organisationshilfe 

Mit dem QR-Code der Auftragsnummer 
kann der Auftrag direkt an der Kasse auf-
gerufen werden. Und wenn dort noch  
Rabatt-Barcodes bereitstehen, können diese 
beim Kassiervorgang eingescannt werden 
und die Auftragssumme rabattieren.

Wer kennt sie nicht, die QR-Code oder 2D-Barcode genannten Zeichenketten,  
mit denen wir uns heute in der Luca App registrieren, in der Airline einchecken, 
Banküberweisungen tätigen oder Internet-Seiten finden. Sie haben sich  
durchgesetzt, weil sie viele Dinge des täglichen Lebens vereinfachen und  
beschleunigen.
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Thomas E. ist Inhaber eines Mischbetriebes für  
Hörakustik und Augenoptik. Der Betrieb befindet 
sich in der Nebenlage einer großen Stadt in günstiger 
Nachbarschaft eines größeren Einkaufszentrums. 
Dieses hat bislang für ausreichend Laufkundschaft 
gesorgt, ist aber durch Corona seit Monaten  
aus gestorben. Thomas bereitet das große Sorgen.  
Einzelne Kollegen haben schon aufgegeben,  
und ob das Modegeschäft in der Nachbarschaft  
je wieder öffnen wird, ist unsicher.

Er weiß, dass er etwas tun muss, und er hat auch 
viele gute Ideen. Getreu dem Motto: „Wer nicht  
wirbt, der stirbt“ hat er sich einiges vorgenommen.  
Thomas will Briefe seiner Lieferanten und auch  
seiner Einkaufsgruppe umarbeiten und ans eigene 
Geschäft anpassen. Außerhalb seiner IPRO-Installa-
tion schreibt er Briefe und Memos in Microsoft Word. 
Auch eine gut gepflegte Kundenkartei in seiner  
winIPRO-Datenbank ist vorhanden und eigentlich 
auch mehr als genug Zeit. Wie aber soll er von seinen 
Ideen und Plänen nun zur Realisierung kommen? 
Was ist jetzt zu tun, wie geht es voran? Für Thomas 
ganz klar:

Schritt 1 – Thomas kontaktiert seinen IPRO-Bera-
ter, geht mit ihm seine Ideen gemeinsam durch und 
macht einen Plan. Im Durchschnitt dauert ein solches 
Beratungsgespräch drei Stunden und wird telefo-
nisch durchgeführt. In diesem ersten langen Telefonat 
werden die Ziele festgelegt. Dazu gehört auch: 

– die Analyse der winIPRO-Kundenkartei,  
– die Festlegung der Zielgruppe und  
–  ein erster Briefentwurf.  

IPRO stellt Entwürfe zur Verfügung. 

Noch besser sind meist die Briefvorschläge der 
Hauptlieferanten oder der Einkaufs- und Marketing-

gruppe. Außerdem werden Hardware und Software 
gecheckt. Ist der Drucker überhaupt in der Lage, so 
viele Briefe zu drucken, sind die Kuverts bestellt,  
ist die neueste Version von Microsoft Word installiert? 
Am Ende vereinbaren Thomas und sein IPRO-Berater 
einen Termin für den zweiten Workshop.

Schritt 2 – Der IPRO-Berater hat den Brief nun  
so vorbereitet, dass Word mit den Daten der  
IPRO- Datenbank arbeiten kann. Diese Funktion ist 
im Um fang der winIPRO-Kundenwerbung enthalten. 
Gemeinsam wird die Kundenauswahl definiert und 
das Ergebnis geprüft. Ist alles in Ordnung, werden 
die Briefe gedruckt. Dieser Termin dauert in etwa 
zwei Stunden. Nach dieser ersten Einweisung erledigt 
Thomas seine künftige Werbung ohne weitere Hilfe.

Wir wissen, dass es einige IPRO-Anwender gibt,  
die sich in der Situation von Thomas wiederfinden. 
Ihnen möchten wir durch dieses Beispiel ein  
konkretes Angebot machen – klar und kalkulierbar.  
Wir helfen Ihnen mit Ihrer Werbung. In zwei Schritten 
und einem Aufwand von ca. 5 Stunden. So einfach 
können Sie Ihre Kundenkommunikation mit IPRO 
verbessern.

Melden Sie sich bei Ihrem IPRO-Berater, 
wenn Sie Interesse haben.

RICHTIG GUTE WERBUNG  
MIT winIPRO  
UND MICROSOFT WORD
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Seit vielen Jahren bietet IPRO Katalogdaten der 
Hörgeräte- und Otoplastik-Hersteller über den Daten-
service an. Die allermeisten IPRO-Anwender arbei-
ten mit diesen Daten. Doch leider kommen die  
Kataloge nicht direkt von den Herstellern – wie man 
das erwarten würde – sondern wurden von Hand 
von Joachim Rawert aus Cuxhaven erfasst und immer 
wieder korrigiert. Wir sind Joachim Rawert für diese 
jahrelange intensive Arbeit sehr dankbar und haben 
volles Verständnis dafür, dass er diese Aufgabe  
jetzt abgeben möchte. Mit seiner Arbeit hat er die 
Grundlage für viele weitere Digitalisierungen gelegt. 

Natürlich wäre es das Beste, die Hersteller würden 
alle nötigen Daten einfach digital bereitstellen,  
wie wir das ja von vielen anderen Produkten, zum  
Beispiel Gläsern oder Contactlinsen kennen. Aber es 
scheint, dass es hier Widerstände gibt, die wir als 
IPRO nicht überwinden können. 

Umso mehr freut es uns dass die Firma Hear-Concept 
künftig Daten sowohl im aktuellen Rawert-Format, 
wie auch im Himsa-Format langfristig anbieten  
wird. Das Himsa-Format wird auch demnächst von  
winIPRO verarbeitet werden. 

Hear-Concept wird natürlich versuchen, die Her-
steller zur Datenlieferung zu bewegen. Sie können 
dieses Ansinnen unterstützen, indem Sie Ihre  
Lieferanten darauf hinweisen, wie dringend diese  
für den Betriebsablauf sind. 

Die Frage klingt ungehörig – denn natürlich gehört 
die statistische Auswertung zu den Kernaufgaben 
jeder Unternehmensführung. Aber warum eigentlich? 
Je länger man darüber nachdenkt, desto einleuch-
tender wird die Beschäftigung mit der Frage, was 
man eigentlich erreichen möchte.

•  Kunden besser verstehen und mehr Kunden  
werben ist sicher ein vernünftiger Ansatz und  
viele Anwender haben die Corona-Zeit genutzt, 
um sich hier ein klareres Bild zu machen.

 •  Beurteilung und Schulung von Mitarbeitern nach 
ihren Ergebnissen ist ein weiteres komplexes  
Ziel, für die die winIPRO Unternehmensanalyse 
ein Werkzeug anbietet, das aus der Praxis für  
die Praxis entwickelt wurde.

Für all diese und noch viele weitere Ziele gibt es 
passende statistische Auswertungen in winIPRO, die 
jederzeit gedruckt und exportiert werden können. 
Denn für Statistik-Freaks, die die Möglichkeiten von 
Excel nutzen möchten, bietet winIPRO die Daten-
übergabe an Excel. Selbstverständlich haben wir für 
Sie dort dann auch fertig vorbereitete Auswertungen, 
mit denen man die ganze Vielfalt der Tabellenkal-
kulation nutzen kann.

Für viele IPRO-Anwender gehören diese Statistiken 
heute zu den wichtigsten Steuerungstools im Ma-
nagement. „Es kommt sogar vor, dass wir Statistiken 

täglich ziehen, um auffällige Entwicklungen in  
einer Filiale im Auge zu behalten“, erklärt der  
IT- Verantwortliche eines kleinen Filialverbunds.

Zum Beispiel Umsatzzahlen, die aus Anpassungen 
pro Mitarbeiter, nach Stückzahlen, durchschnitt-
licher Wertigkeit pro Auftrag sowie der Verteilung 
der Lieferanten aufgeschlüsselt werden. „So kann 
der Chef in der Kommunikation mit den Mitarbeitern 
gezielt da ansetzen, wo Bedarf besteht. In vielen 
Fällen lässt sich bereits im Mitarbeitergespräch  
herausfinden, was man verbessern kann“, so der  
IT-Experte. 

Eine solche Nutzung des Statistik-Bausteins ist 
aber nur ein Beispiel von vielen hundert – denn fast 
wöchentlich entstehen neue Auswertungen, die  
sich viele Anwender mangels Zeit oder Lust durch 
den IPRO-Datenservice erstellen lassen. Und  
natürlich gibt es auch viele aussagekräftige Analy-
sen rund um Stückzahlen, Umsätze, HG-Lieferanten 
und HG-Arten oder Otoplastiken. 

Unser Tipp: Stöbern Sie ruhig mal in der winIPRO 
Onlinehilfe. Mit der Sucheingabe Statistik finden  
Sie zahlreiche Beispiele fertiger Auswertungen, die  
Sie direkt herunterladen und ausprobieren können.

DANKE JOACHIM RAWERT –  
GLÜCK AUF, HEAR-CONCEPT  
MAURICE HORN

WARUM STATISTIK?

Joachim Rawert,  
Meister für Augen & Ohren, Pädakustiker


