fact ring
auf einen Klick mit rose4charly

rose4charly – Factoring auf einen Klick
Wir sind der Meinung, ein Klick ist mehr als genug. Gemeinsam
mit Dr. Fabian Göckler – Zahnarzt, charly-Anwender und
Geschäftsführer der rose GmbH – haben wir eine Softwarelösung entwickelt, die den Aufwand im Bereich Factoring für
Zahnärzte auf ein Minimum reduziert.
Mit rose4charly können Interaktionen mit dem Rechenzentrum, wie das Erstellen und Überwachen von Einwilligungserklärungen und Bonitätsabfragen, direkt in charly ausgelöst
und verwaltet werden. Einwilligungserklärungen werden
automatisch mit den Patientenstammdaten befüllt, digital

unterschrieben und sind jederzeit über das Behandlungsblatt
abrufbar. Eine Bonitätsabfrage erstellen Sie mit rose4charly
ebenfalls in Sekundenschnelle, sodass ein Klick genügt. Ein
Blick in charly verrät Ihnen direkt sowohl das aktuelle Ergebnis als auch das Ablaufdatum von Einverständniserklärung
und Bonitätsabfrage.
All das schenkt Ihnen wertvolle Zeit im Praxisalltag und
schafft Freiräume für das Wesentliche: Ihre Patienten.

Features von rose4charly

Einwilligungserklärungen
digital verwalten

Werthaltige Bonitätsabfragen
in Sekundenschnelle

Transparenz bei Budget und
Abfragestatus

Der smarte Workﬂow von rose4charly
ist immer einen Schritt voraus. Einwilligungsformulare werden direkt mit den
Patientenstammdaten befüllt, digital
unterschrieben und sind jederzeit
in charly abrufbar. Ihr Patient erhält
automatisch eine Einwilligungskopie
sowie alle gesetzlich vorgeschriebenen
Datenschutzerklärungen per E-Mail.
So sparen Sie Papier und wertvolle Zeit.

Mit rose4charly erstellen Sie eine Bonitätsabfrage schnell und einfach mit nur
einem Klick direkt aus charly. Sowohl
das Ergebnis, als auch das Ablaufdatum der Bonitätsabfrage ist sofort
in charly ersichtlich. So reduzieren Sie
nicht nur den Verwaltungsaufwand auf
ein Minimum, sondern behalten auch
den Status Ihrer Bonitätsabfrage jederzeit im Blick.

Sie proﬁtieren von einem Überblick
über das noch verfügbare Budget –
jederzeit und an allen Arbeitsplätzen
der Praxis. So ist beispielsweise stets
ersichtlich, welche Auswirkungen
bereits erbrachte, aber noch nicht in
Rechnung gestellte Leistungen in Heilund Kostenplänen auf das zugesagte
Budget haben. Das schafft Klarheit und
Transparenz im Praxisalltag.

Ihre Vorteile mit rose4charly
Zeitersparnis

Transparenz

Ein Klick genügt und alle wiederkehrenden FactoringAbläufe erfolgen digital.

Behalten Sie jederzeit die Übersicht über den aktuellen
Einwilligungs- und Abfragestatus.

Effizienz

Sicherheit

Sparen Sie Ressourcen und nutzen Sie die gewonnene Zeit
für das Wohl Ihrer Patienten.

Schaffen Sie Sicherheit und verlassen Sie sich auf Plausibilitäts- und Aktualitätsprüfungen digitaler Technologien.
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rose4charly lizenzieren
Bestellen Sie die kostenlose Schnittstelle zu
rose4charly direkt bei uns. Sie erhalten einen
Lizenzcode, den Sie in charly hinterlegen. Nach
einem Neustart können Sie mit der Einrichtung
von rose4charly starten.

rose4charly einrichten
Von der Auswahl des Lizenzpaketes und des
Rechenzentrums über die Praxisdaten bis hin
zur Datenschutzerklärung werden Sie Schritt für
Schritt geführt und können im Anschluss direkt
mit dem Factoring starten.

Kontaktieren Sie uns direkt unter

solutio GmbH & Co. KG l Max-Eyth-Straße 42 l 71088 Holzgerlingen

@
Fon 07031 4618 – 600
Fax 07031 4618 99 – 600

solutio.de/rose4charly

vertrieb@solutio.de

