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VETOfficePlus: innovativ, kostengünstig, stressfrei

Sie führen eine Tierarztpraxis oder -klinik und möchten 
Ihre Verwaltungsabläufe optimieren? Und dadurch Zeit ge-
winnen, die Sie der Behandlung ihrer tierischen Patienten 
widmen können?

Dann haben wir die Lösung für Sie!

Lernen Sie VETOfficePlus kennen – die optimal durchdachte Soft-
ware für perfektes Praxis- und Patientenmanagement speziell für 
Veterinäre. Für eine effiziente Praxisorganisation und gute Team-
arbeit. Mit VETOfficePlus dokumentieren und verwalten Sie alle 
praxisrelevanten Daten – innovativ, kostengünstig und stressfrei.

VETOfficePlus überzeugt durch eine durchdachte und am Praxis-
ablauf orientiere Bedienung, umfangreiche Programmfunktionen, 
einen günstigen Anschaffungspreis sowie geringe Folgekosten.



Mit VETOfficePlus verwalten Sie Ihre wichtigsten Praxis-Abläufe in 
einem System.

Zum Beispiel bei der Planung und Vergabe von Behandlungstermi-
nen: Mit dem Praxiskalender behalten Sie jederzeit den Überblick 
über die Planung und Vergabe von Terminen. Übersichtlich, klar 
strukturiert, individuell, flexibel.

Optional bietet die Online-Terminvergabe den Tierhaltern zudem 
eine bequeme Möglichkeit, Routine- und Kontrolltermine einfach 
und jederzeit zu planen – und erleichtert Ihrem Praxisteam die 
effiziente Verwaltung und Aktualisierung von relevanten Kontakt-
daten.

VETOfficePlus: alle Praxisabläufe in einem System

VETOfficePlus unterstützt sie auch in anderen praxisrelevanten 
Bereichen: Dank der einfachen, übersichtlichen und gesetzeskon-
formen Arzneimitteldokumentation können Sie Ihre Material-Be-
stellungen optimieren und punktgenauer ausführen, und dadurch 
Lagerkosten senken.



VETOfficePlus: durchdachtes und modernes Patientenmanagement

Ob flexible Einsatzplanung Ihres Personals oder reibungslose 
Team-Kommunikation, Umsatz- und Verbrauchsanalysen oder 
Rechnungswesen, Behandlungsdokumentation oder AUA-Belege 
– mit VETOfficePlus behalten Sie den Überblick über Ihr Praxis-
management. So erkennen Sie rasch mögliche Schwachstellen in 
Ihren Praxisabläufen und können mit der digitalen Unterstützung 
von VETOfficePlus Ihre Strukturen ändern und optimieren.

VETOfficePlus verfügt über ein umfassendes und modernes Ab-
rechnungs- und Buchhaltungssystem, das Ihnen unterschiedliche 
Rechnungsstellung für die Praxis und die Apotheke ermöglicht, 
Liquiditätsdaten dokumentiert sowie automatisch Buchungs-
belege für die steuerliche Bearbeitung vorbereitet und exportiert.

Für Ihr Patientenmanagement enthält VETOfficePlus logische 
Tools, die Ihnen stets einen aktuellen digitalen Überblick über alle 
bisherigen und geplanten Behandlungen, Vorsorgemaßnahmen 
und Medikationen Ihrer Patienten sowie Platz für Ihre individuellen 
Anmerkungen bieten.

Die Verwaltung von Halter- und Patientendaten umfasst neben 
dem Stammdatenverzeichnis vor allem die komplette Behand-
lungsdokumentation (z.B. Bilder, Videos, E-Mails, digitale 
Röntgenaufnahmen, Laborbefunde, Impfstatus, Gewicht- und 
Temperaturverlauf) sowie bei Bedarf die Stationsübersicht aller 
belegten Boxen mit Patientendaten.



VETOfficePlus: Labordiagnostik, Dokumentation und Apothekenverwaltung

Optimales Labormanagement ist ein wichtiger Baustein Ihrer Tier-
arztpraxis. VETOfficePlus erleichtert Ihnen die Verwaltung von 
Daten und Aufträgen der Labordiagnostik – auch von Fremd-
laboren. Schneller Zugriff auf alle Ergebnisse und Datenverläufe 
garantiert eine sichere Behandlung und Abrechnung nach dem 
aktuellsten Datenstand.

Neben Laborwerten können außerdem Fotodokumentationen, 
Videoaufnahmen, Röntgenbilder und pathologische Befunde auto-
matisiert über verschiedene Schnittstellen eingepflegt werden.

VETOfficePlus bietet Ihnen außerdem eine einfache und zuver-
lässige Verwaltung Ihrer Praxis-Apotheke. So können Sie jeder-
zeit Ihren Medikamentenbestand einsehen und aktualisieren. Sie 
haben die Möglichkeit, Parameter zu hinterlegen, um automatisch 
notwendige Bestellvorschläge zu erzeugen oder eine Inventur 
durchzuführen. Selbstverständlich lässt sich auch der Medikamen-
tenkatalog der BARSOI integrieren, um automatisch Preisaktuali-
sierungen durchzuführen.

Bestände, Verbräuche und Lieferungen sind jederzeit übersicht-
lich aufbereitet und einsehbar. Bestände und Verbräuche werden 
automatisch und vollständig dokumentiert, so dass die Angaben 
jederzeit einer Apothekenprüfung standhalten.



VETOfficePlus: Installation vor Ort nach individuellen Wünschen

Auch wenn es sich bei VETOfficePlus um eine Software handelt, 
deren Funktionen und Bedienung sich intuitiv erschließen: Wir las-
sen Sie bei den ersten Schritten mit VETOfficePlus nicht alleine!
Selbstverständlich installieren wir das System bei Ihnen vor Ort 
und binden vorhandene Geräte wie z.B. digitale Röntgensysteme 
an, damit Sie die Software direkt produktiv einsetzen können. 

Wir sorgen aber nicht nur für die optimale Funktionalität: Im An-
schluss an die Installation führen wir für Sie und Ihr Praxisteam 
eine Schulung für VETOfficePlus durch.

In unserem Team stehen Ihnen erfahrene Mitarbeiter zur Seite, 
die sich seit vielen Jahren mit allen Anforderungen an EDV für 
Veterinärpraxen beschäftigen. Wir nehmen die ausführliche und 
fundierte Beratung sehr ernst, um Ihrer Praxis die optimalen Tools 
für einen reibungslosen Praxisablauf und ein strukturiertes Praxis-
management zu empfehlen. Und natürlich stehen wir Ihnen auch 
nach der Installation von VETOfficePlus gerne und dauerhaft als 
Berater zur Verfügung.



VETOfficePlus: alles aus einer Hand

Mit uns haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der alle Ihre Fragen 
und Probleme rund um Ihre Praxis-IT beantworten und lösen kann.
Wir liefern nicht nur unsere Software VETOfficePlus, sondern – teil-
weise in Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern aus unse-
rem langjährigen Netzwerk - weitere Hard- und Software sowie 
Materialien und Zubehör, das für Ihre Praxis notwendig ist:
         die komplette Praxis-EDV
         Computer, Server, mobile Geräte
         Drucker und Scanner
         Digitale Röntgenanlagen
         Telefonanlagen
         Webseiten
         Datenschutz und Datensicherheit

Wir sind gerne Ihr erster Ansprechpartner! Profitieren Sie von 
unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung im Bereich Veterinär-Soft-
ware und unserem Know-How speziell aus der Beteiligung an der 
Entwicklung von VETOfficePlus, gemeinsam mit einer der größten 
deutschen Veterinär-Kliniken. Und das bei fairer und transparenter 
Preisgestaltung.



Focus Software GmbH
Georg-Büchner-Str. 52
40699 Erkrath
Telefon: 02 11 – 25 40 89
Telefax: 02 11 – 25 41 54
E-Mail:	 info@vetoffice.de
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