
Digitale Praxis – die neue Generation: 
Ein Unternehmen stellt sich vor.



Lehnen Sie sich zurück und lesen Sie, wie 
wir es Ihnen einfach machen. Denn eigentlich 
brauchen Sie nur einen Partner, der für 
Sie die digitalen Herausforderungen meistert. 
Der Ihnen administrative Arbeit abnimmt. 
Man kann auch einfach sagen, dass wir 
 Ihnen Freiraum geben. Mit starkem Willen 
treiben wir Veränderungen voran, damit 
stets die zukunftsfähigste Software und inno
vative Services entstehen, die  genau zu 
 Ihnen und in Ihre Praxis passen. Damit Sie 
mehr Zeit für Ihre Patienten  gewinnen 
und die Praxis wie am Schnürchen läuft. 
 Hallo, hier sind wir.
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No limits!
Wir kennen 
keine Grenzen, 
wenn es um 
das Wohl Ihrer
Patienten geht.

Ein starker Spirit treibt uns täglich an
solutio ist ein kleines, schwäbisches Unternehmen, jung und 
 dynamisch. Wir denken nicht ständig an das Was, dafür immer an 
das Wie. Wie  können wir beispielsweise noch etwas verbessern? 
Wie können wir schlagkräftiger werden? Und wie das Knowhow
unserer starken Gemeinschaft – aus Partnern und Solutianern – 
erfolgreicher bündeln? Dazu loten wir die Möglichkeiten aus, bis wir
zum besten Ergebnis kommen. Denn wir Solutianer sind angetrieben
von der Idee, dass es immer noch ein bisschen weitergeht.

Wir arbeiten mit Profi s aus verschiedensten 
Bereichen zusammen.

Wir streben Perfektion an.

Wir vereinfachen Arbeitsprozesse.

Wir glauben an eine starke Gemeinschaft –
mit Kunden, Kollegen und Partnern.

Der Patient steht im Mittelpunkt.

Neugier auf Neues. 
Alles Neue ist eine Chance. 

Mit dem Standard geben 
wir uns nicht zufrieden. 
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Unsere Historie

Freiraum lässt viel Neues entstehen 
Die Gründerpersönlichkeit Dr. Walter Schneider bewegte gerne
 etwas. Er nutzte seinen starken Willen und seine Durchsetzungskraft, 
um vor knapp 30 Jahren die beste Zahnarztsoftware weit und
breit zu erfi nden: die erste Zahnarztsoftware, die prozessorientiert 
abrechnet. In seiner Frau Ìlona fand er eine kongeniale Mitstreiterin, 
die mit Begeisterung Unternehmen und Produkte mit vorantrieb. 
Seit einem Jahrzehnt führt sie das Unternehmen eigenverantwortlich 
und mit Kontinuität in die Zukunft. 

Deshalb war und ist unsere Vision: die neue Generation des Praxis
managements für die digitale Zahnarztpraxis der Zukunft zu  schaffen.

»ALLES IMMER NEU 
UND QUER DENKEN« 

Ìlona Schneider, Geschäftsführerin solutio GmbH
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Zukunftstrends

Gesetzliche Neuerungen

Betriebswirtschaftliches  
Knowhow

   Patientenzentrierte  
InformationskulturELearning

EHealthSysteme

Datensicherheit

Intelligente 
Vernetzung

Künstliche Intelligenz

Apps

Big Data 

Mobile Technologien 
in der Administration

Sensorik

Papierfreies Arbeiten

Telematikinfrastruktur

Mitten in der digitalen Transformation 
Die Gesundheitswelt verändert sich kontinuierlich. Auch  
die Demografie durchlebt einen entscheidenden Wandel. 
Die Digitalisierung beherrscht alle Bereiche. Und wir? Für 
uns heißt das jede Menge Arbeit. Wir gestalten tatkräftig 
innovative Produkte und Services. Viele Trends werden die 
digitale Praxis von morgen prägen. Und allen gemeinsam 
ist: Sie verschaffen Ihnen mehr Freiraum!

8 no limits! 9



Unser Portfolio

Partner & Netzwerke

Mit den besten Partnern und einem guten 
Netzwerk optimieren wir den Praxisalltag. 
Unter anderem im Finanzbuchhaltungs 
Controlling (fibudoc), in der Telematikinfra
struktur (Telekom) und mit zahlreichen 
 Schnittstellen.

charly Apps 

Die kabellose, flexible Anbindung an das 
 Behandlungszimmer. Vier praktische Apps für 
die wichtigen Teile des Programms: Anamnesen, 
Termine, MISDashboard, Fotos.

Seminare & Schulungen

Schnell up to date mit persönlichen Seminaren vor 
Ort in Ihrer Praxis, im solutio Schulungszentrum oder 
über Webinare und die ELearning Plattform charly 
Wissen. Vom Start mit der Software über spezifische 
Anwendungen wie Controlling, Qualitätsmanagement 
und Materialwarenwirtschaft bis zu Spezialseminaren 
in Betriebswirtschaft für die Zahnarztpraxis.

Software charly

Die Software für mehr Freiraum im Praxisalltag. 
Und das Herz von solutio. Prozessorientiert, 
plattformunabhängig und individuell auf Ihre 
Anforderungen abstimmbar. Heute gehen 
bereits mehr als 3.200 Zahnarztpraxen digital 
in die Zukunft.

Unser Portfolio:

Services 
Alles für Ihren reibungslosen Praxisablauf.  
Wir sind für Sie da: per Hotline, im Kunden
service und als OnlineHilfe für eine einfache 
und sichere Ferndiagnose über RemoteZugriff.
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Wir wissen, dass Sie als Zahnarzt nicht nur Mediziner, 
sondern auch Manager sind. Eine Praxis zu führen, 
bringt viel Vewaltungsaufwand mit sich und erfordert 
betriebswirtschaftliches Knowhow.

Unsere Software charly hilft Ihnen dabei. Sie reduziert 
Verwaltungsaufwände, unterstützt Sie mit betriebs
wirtschaftlichen Zahlen, optimalem Terminhandling
und effi zientem Controlling. Sie ermöglicht es Ihnen, 
den Dokumentationspfl ichten nachzukommen, recht
lich up to date zu sein, und steigert dank lückenloser
Abrechnung Ihre Umsätze. Das alles sind Hardfacts,
die für eine gute Software sprechen.

Was ist mit mehr Einfachheit, mehr Klarheit, mehr 
Übersicht – kurz gesagt: mit Vorteilen, die Ihnen mehr 
Freiraum im Alltag verschaffen und dafür sorgen, 
dass Praxismanagement richtig Spaß macht? Das sind
die Dinge, die uns bei solutio täglich antreiben. Des
halb hegen und pfl egen wir unsere Software charly 
und verbessern sie kontinuierlich – in intensivem 
Austausch mit unseren Kunden. Was würden Sie tun, 
wenn Sie mehr Zeit hätten?
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Digital vernetzt
Erst die Digitalisierung ermöglicht die 
Optimierung im Praxisalltag. So erinnert 
Sie  charly automatisch an anstehende 
Termine und zeigt Ihnen mit wenigen 
Klicks wichtige Kennzahlen an. Vernetzung
funktioniert über charly Apps – vom
 Behandlungszimmer zur Rezeption, vom 
Sofa zum digitalen Terminbuch. Mittels 
elektronischer Signaturlösung beispiels
weise unterschreibt Ihr Patient den 
digitalen Anamnesebogen direkt in der 
App. Viele Schnittstellen erlauben uns 
eine hohe Konnektivität.

Fragen, bitte!
Sie kaufen charly und hören dann nie
 wieder von uns? Weit gefehlt! Unsere
Hotlines sind von vielen Experten
besetzt: ob Sie ein technisches Problem
mit der Software haben oder wissen 
möchten, wo Sie das BKV einspielen 
können. Wir sind Ihr zuverlässiger
Ansprechpartner – telefonisch, per Web
site oder vor Ort. Und als Neukunde 
 werden Sie die ersten sechs Monate 
intensiv umsorgt. Fragen Sie uns!

Wieder was gelernt
Mit solutio lernen heißt individuell, fl exibel 
und interaktiv zu neuem Wissen kommen. 
Was, wann und wo Sie möchten und immer 
dann, wenn es Ihnen Ihr Praxisalltag erlaubt. 
Dazu haben wir vor allem die ELearning 
Plattform charly Wissen ins Leben gerufen.
Sie ver mittelt ein großes Spektrum an
 Wissen – weit über den Tellerrand der Praxis
hinaus. Aber auch neue Praxisteammit
glieder sind über unsere einfachen Webinare
schnell in das Praxisprogramm charly ein
gearbeitet.
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Nimm Platz auf 
charlys Couch

charlys Couch

#happyworkhappylife
charly macht glücklich. Vor allem Mitarbeiterinnen in der 
Administration und im Behandlungszimmer profi tieren 
 täglich von unserer PraxismanagementSoftware charly. 
Wir wissen, dass sie mehr als die wirtschaftlichen Vorzüge
 eines reibungslosen Praxismanagements interessiert. 
 Deshalb haben sie unserer Meinung nach auch mehr als 
nur wertvolle Tipps zur Software verdient. 

Eine eigene, exklusive Plattform für Zahnfeen
Deshalb haben wir eine Community für Zahnfeen kreiert. 
Auf der solutio Website fi nden sie einen eigenen Bereich. Hier
erfahren sie, wie charly den Praxisalltag versüßt. Neben wert
vollen Tipps zum Programm gibt es viel Schönes zu entdecken:
einen eigenen Blog rund um Beauty, Rezepte und Lifestyle. 
Sowie den exklusiven charly Club mit beson deren Events und
Überraschungen. Schicken Sie Ihre  Mitarbeiter doch mal
vorbei: https://www.solutio.de/charlyscouch
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18 Unsere Community

Werden Sie Teil der solutio Gemeinschaft

Beratung unter:

07031 
4618-789
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solutio GmbH 
MaxEythStraße 42, 71088 Holzgerlingen

Fon 07031 4618789, Fax 07031 461899789
beratungundverkauf@solutio.de
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