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Verwaltung offener Posten?
Läuft bei Ihnen!
Z a h l u n g s ei n g ä n g e a u t o m a t i s c h b u c h e n – m i t Z A : f i b u d o c O P OS

BUCHUNGSABGLEICH
schnell und einfach automatisch.

ZA:fibudoc OPOS
Ein Tool, für Sie gemacht.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten nicht mehr die Zahlungseingänge auf Ihrem Praxiskonto umständlich mit den offenen Posten Ihrer PVS abgleichen, sondern das würde automatisch geschehen. Sie könnten jederzeit auf durchgehend stimmige (GOB-konforme)
Zahlungsinformationen und Dokumentationen zugreifen. Das würde das Offene-PostenManagement der Praxis wieder ein gutes Stück erleichtern.

ZA:fibudoc OPOS ist das ideale Bindeglied zwischen der Abrechnungsplattform der ZA
und Ihrer Praxissoftware.

Nun, diesen Service können wir Ihnen bieten – mit ZA:fibudoc OPOS. Das SoftwareTool übernimmt Abrechnungsdaten von ZA:LIVE sowie Bewegungsdaten aus dem Online-Banking und stellt diese für die Austragung in der PVS bereit. Die von der ZA überwiesenen Patientenrechnungen werden so automatisch mit den offenen Posten in der
Praxissoftware abgeglichen. Selbstverständlich absolut fehlerfrei und vollständig. So sind
Sie auch bei Storni und Direktzahlungen immer auf dem Laufenden.
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Patient besucht Praxis
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DIE ZA erstellt Abrechnungsdatei auf
ZA:LIVE und weist Abrechnungsbetrag an
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Praxis überträgt Abrechnungsunterlagen an
DIE ZA
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ZA:fibudoc OPOS ruft Daten automatisch
von ZA:LIVE ab und gleicht mit den offenen
Posten in Praxissoftware ab

ZA:LIVE

Die Vorteile

+
revisionssichere Buchungen in der PVS
+
transparentere Praxiszahlen
+	Liquidität wird erhöht
+
weniger Verwaltungsaufwand
+
mehr Zeit für Ihre Patienten
Sie wollen Ihre Außenstände sicherer und schneller austragen und Zahlungsrückläufe
zuverlässig erkennen? Dann rufen Sie uns einfach unter 0800 92 92 582 an!
Wir beraten Sie gern!
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Sie sehen: ZA:fibudoc OPOS setzt genau dort an, wo im Praxisalltag Hilfe benötigt wird.
ZA:fibudoc OPOS können Sie in Verbindung mit unserem Produkt ZA:factor als auch
mit allen gängigen Online-Banking-Programmen nutzen. Die Software wird durch DIE ZA
bei Ihnen vor Ort installiert. Die Kosten belaufen sich auf 39 € im Monat.

