
Seminare 2018 
2. Halbjahr

PRAKTISCHE BLOCKSEMINARE
1 x anreisen = 2 oder 3 x fortbilden 



Netzwerk für Tiergesundheit 
und Kommunikati on

petsXL.com vereinbart mit Ihren Kunden automati sch Termine, die 
zu Ihrem Terminkalender passen. Ihre Kunden können den Grund 
für den Termin, frühere Befunde oder Futt erbestellungen gleich 
mitsenden. Und Sie informieren Ihre Kunden vorab über alles 
Wichti ge zum Besuch.

Gesunde Tiere und zufriedene Kunden: Erinnern Sie die Tierbesitzer 
automati sch an Impfungen und wichti ge Termine. Bleiben Sie in 
Kontakt und geben Sie Ihren Kunden das gute Gefühl, immer für 
sie da zu sein. Damit alle gerne wiederkommen.

Kurze Warte- und Anmeldezeiten mit petsXL.com: Wenn Ihr 
Kunde kommt, liegen Ihnen bereits alle wichti gen Daten vor. 
Nach Abschluss der Behandlung übermitt eln Sie Ihre Rechnung an 
petsXL.com und lassen Ihre Kunden ganz einfach mobil bezahlen.

Hinterlegen Sie für Ihre Kunden Tipps zur Nachsorge und verschicken
Sie Erinnerungen für regelmäßige Medikamentengaben und 
Kontrolltermine. Teilen Sie wichti ge Befunde mit Ihren Kunden und 
fragen Sie, wie ihnen der Besuch gefallen hat.

   VOR DEM BESUCH    BEIM TIERARZT

      NACH DEM BESUCH    GESUND BLEIBEN
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Besser geschult. Besser beraten.
Liebe Kunden,

wir möchten, dass Sie alle Funktionen in easyVET besser 
kennenlernen und gewinnbringend für Ihren Praxisalltag 
einsetzen. Dazu bieten wir Ihnen auch in diesem Halb-
jahr unsere informativen Seminare an. Die perfekte Er-
gänzung für Ihren Praxisalltag ist unser neues Netzwerk 
für Tiergesundheit und Kommunikation petsXL.com.  
Online-Termine vereinbaren, mit Smartphone bezahlen 
oder noch einfacher an alles erinnern, Einverständniser-
klärungen ausfüllen lassen oder alle Informationen für 
eine perfekte Nachsorge online teilen – das sind nur ei-
nige der Highlights. Und mit unserem neu aufgestellten 
Consulting-Team werden Sie umfangreich zu Verbesse-
rungen Ihres Praxismanagements mit easyVET beraten.

Die beliebtesten Seminare
Die beliebtesten Themen „Warenwirtschaft“, „Finanzen“, 
„Suchen und filtern“ sowie „Statistiken und betriebswirt-
schaftliche Auswertungen“ sind erfahrungsgemäß am 
schnellsten ausgebucht. Wir empfehlen Ihnen, sich früh-
zeitig einen der begehrten Plätze zu sichern.

Praktische Blockseminare
1 x anreisen = 2 oder 3 x fortbilden
Nutzen Sie unsere Blockseminare, die an zwei oder drei 
aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Eine gute Ge-
legenheit auch für alle, die eine längere Anreise haben!  
Das sind unsere Termine für die nächsten Blockseminare:

11.09. – 13.09.2018 06.11. – 08.11.2018
26.09. – 27.09.2018 04.12. – 06.12. 2018
23.10. – 24.10.2018 

Anerkennung durch den Bundesverband 
praktizierender Tierärzte (bpt)
Unsere Seminare werden vom bpt mit jeweils zwei Fort-
bildungsstunden anerkannt. Das gesamte Seminarpro-
gramm ist nach § 5 Absatz 1 und 2 des Gehaltstarifver-
trages von der Arbeitsgemeinschaft zur Anerkennung von 
Fort- und Weiterbildungen für Tiermedizinische Fachan-
gestellte zertifiziert.

Beste Trainingsbedingungen
Willkommen in Isernhagen: Alle Seminare finden in ent-
spannter Atmosphäre in unserer Unternehmenszentrale 
statt. Unsere Seminarräume sind modern ausgestattet 
und sehr komfortabel. An den Seminarcomputern kön-
nen Sie das Erlernte direkt ausprobieren. Unsere Trai-
ner sind Experten auf ihrem Gebiet und vermitteln die 
Inhalte anschaulich, lebendig und praxisnah. Genießen 
Sie in den Pausen das leckere Essen in unserer Lounge 
oder entspannen Sie sich auf unserer Terrasse im Grünen. 
Nachhaltig fortgebildet und bestens vorbereitet können 
Sie Ihr neues Wissen anschließend direkt im Praxisalltag 
umsetzen.

Melden Sie sich gleich bei Anna Chopra unter  
a.chopra@vetz.vet oder +49 5136 9710 320  
für Ihre Wunschtermine an!

Wir freuen uns auf Sie! Ihr VetZ Team
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Das Starterpaket für digitales Röntgen

Ganz bequem umsteigen

Sie bleiben bei Kassett en und „entwickeln“ Ihre 
Aufnahmen. Aber es geht alles viel schneller, weil Sie 
digital arbeiten und Ihre Bilder überall verfügbar sind.

Am besten röntgen

Erschwinglich schöne Bilder durch bewährte 
Speicherfolientechnologie und exzellente 
Image-Processing-Soft ware.

Noch einfacher starten

XCR1 kommt fi x und ferti g konfi guriert 
und eingestellt zu Ihnen. Auch in diesem 
Sinne ein echtes „Starterpaket“!



Alle Termine und 
Themen im Überblick

Kompakt geschult: Wir haben unsere Termine extra so für Sie gelegt, dass Sie sich mit nur einer 
Anreise in zwei oder drei Themen fortbilden können.

11.09.2018, Dienstag Fallsystem und Whiteboard

12.09.2018, Mitt woch Suchen und fi ltern

13.09.2018, Donnerstag  Stati sti ken und betriebswirtschaft liche Auswertungen

26.09.2018, Mitt woch Warenwirtschaft 

27.09.2018, Donnerstag Finanzen

September

23.10.2018, Dienstag Basiswissen

24.10.2018, Mitt woch Kommunikati on und Marketi ng
Oktober

06.11.2018, Dienstag Suchen und fi ltern

07.11.2018, Mitt woch  Stati sti ken und betriebswirtschaft liche Auswertungen 

08.11.2018, Donnerstag Warenwirtschaft 

November

04.12.2018, Dienstag Praxismanagement

05.12.2018, Mitt woch Finanzen

06.12.2018, Donnerstag Fallsystem und Whiteboard

Dezember



In unseren kostenlosen Webinaren informieren wir 
Sie umfassend über praxisorientierte Anwendungs-
themen und spannende Neuerungen aus der Tierme-
dizin. Unsere Berater gehen bei jedem Thema Schritt 
für Schritt vor und beantworten Ihre Fragen direkt im 
Live-Chat. Nutzen Sie die Möglichkeit und melden Sie 
sich für unser nächstes Webinar an. Eine Vorschau 
der nächsten beiden Themen erhalten Sie in unserem 
Newsletter. Dort führt Sie ein Link direkt zur Anmel-
dung. Sie haben ein interessantes Webinar verpasst? 
Kein Problem. Alle Webinar-Aufzeichnungen können 

Sie für drei Wochen in unserem Archiv abrufen.

Unsere Seminare sind ganztägige easyVET-
Schulungen zu den Themen Basiswissen, Finanzen, 
Praxismanagement, Kommunikation und Marketing, 
Fallsystem und Whiteboard, Suchen und Filtern, 
Statistiken und betriebswirtschaftliche Auswertungen 
sowie Warenwirtschaft. Mit jedem Seminar wird 
Ihr Praxisalltag deutlich vereinfacht. Alle Seminare 
finden unter idealen Trainingsbedingungen in unserer 
Firmenzentrale in Isernhagen bei Hannover statt.  
Auf den nächsten Seiten informieren wir Sie 
umfassend über alle interessanten Seminarthemen 

und die verschiedenen Buchungsmöglichkeiten.

Für die Vor-Ort-Schulungen legen unsere Berater 
vorab in einer telefonischen Bedarfsanalyse die pas-
senden Schulungsthemen und -ziele mit Ihnen fest.  
Das individuell auf Ihre Praxis abgestimmte Schulungs-
konzept ermöglicht das bestmögliche Fortbildungs-
ergebnis für Sie und Ihr Team. Mit unseren neuen 
Trainingsabonnements erreichen Sie darüber hinaus 
eine dauerhafte Optimierung Ihres Praxisbetriebs.  
Durch die regelmäßigen Schulungen lernen Sie alle 
Funktionen unserer Produkte kennen und werden  

intensiv über interessante Neuerungen informiert.

Uns ist es wichtig, dass Sie rundum zufrieden sind. 
Deshalb steht Ihnen unser Consulting Team bei all 
Ihren Anliegen beratend zur Seite. Unsere individuelle 
Beratung umfasst eine ausführliche Betreuung zu 
allen VetZ-Produkten. Sie werden beispielsweise 
zu neuen Funktionen, gesetzlichen Neuerungen 
oder neuen Funktionen umfassend informiert. 
Dabei gehen wir genau auf Ihre Bedürfnisse ein und 
versuchen Ihre Wünsche und Anregungen so schnell 

wie möglich umzusetzen.

Webinare Seminare

Vor-Ort-Schulungen Beratung



Besser beraten, besser arbeiten, besser kommunizieren. 
Mit unserem Consulting-Team wird alles einfacher.  
Nutzen Sie unsere Produkte in vollem Umfang und  
profitieren Sie von unseren vielseitigen Beratungsange-
boten. Von Kundenmanagement über Bildbearbeitung 
bis hin zur Verwendung moderner Kommunikationstools:  
Gemeinsam mit uns werden Sie noch einiges lernen! 

Einfach gut beraten
Unser Consulting-Team berät Sie zu den verschiedenen  
Möglichkeiten, Ihre Praxismanagementsoftware optimal   
einzusetzen und viel Zeit einzusparen. Frischen Sie altes 
Wissen auf und lernen Sie Neuerungen besser kennen. Wir 
stellen Ihnen die passenden Weiterbildungsmöglichkeiten 
zur Verfügung: Nutzen Sie unsere intensive telefonische 
Beratung oder nehmen Sie an unseren praxisbezogenen 
Webinaren und Seminaren teil. Holen Sie das Beste 
für Ihre Praxis heraus und buchen Sie unsere Vor-Ort-
Schulungen oder unsere Trainingsabonnements. Unser 
sechsköpfiges Consulting-Team hilft Ihnen in jedem Fall, 

Ihre Arbeitsabläufe einfacher und effizienter zu gestalten. 
Unsere Beratungsangebote richten sich an alle Tierärzte, 
Praxismanager und Tiermedizinische Fachangestellten, 
die mit unseren Anwendungen arbeiten. Greifen Sie auf 
unsere individuell für Sie zugeschnittenen Angebote 
zurück. So sorgen Sie im Handumdrehen für optimale 
Arbeitsabläufe und zufriedenere Mitarbeiter. Erleben 
Sie unsere vielseitigen Funktionen und schöpfen Sie alle 
Möglichkeiten aus. 

Die perfekte Mischung
Aus der Praxis für die Praxis: Unser Consulting-Team  
besteht aus Tierärzten mit umfangreicher Kleintier- und 
Pferdeklinikerfahrung sowie Fachinformatikern mit lang-
jähriger easyVET-Beratungskompetenz. Perfekt ergänzt 
wird unser Team durch unsere freundliche Kunden- 
betreuung. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
und lassen Sie sich ein individuelles Schulungskonzept  
erstellen.

Wir stellen vor: 
Unser neues Consulting-Team

Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf!



Wenn Sie schon immer das Gefühl hatt en, dass Ihr Lager zu voll ist, Produkte ablaufen oder verschwinden und 
Warenwirtschaft  irgendwie einfacher gehen müsste – dann ist dieses Seminar genau das richti ge für Sie. Hier lernen Sie, 
besser mit Ihren Waren zu wirtschaft en. Denn Sie erfahren, wie Sie alle wichti gen Prozesse bei Einkauf, Preisverhandlung, 
Lieferung und Verkauf opti mieren können und dass Arzneimitt eldokumentati on kein Hexenwerk ist.

•  Produkte schneller bestellen, weil Sie vollautomati sch 
die passenden Bestellvorschläge erhalten

•  besser mit Ihren Lieferanten verhandeln dank aussage-
kräft iger und umfassender Umsatzstati sti ken

•  Ihre Lagerkosten reduzieren, weil Sie immer opti male 
Lagerbestände haben und nichts mehr abläuft 

•  Wareneingänge schneller erfassen und ganz einfach 
Inventuren durchführen

•  chargengenau arbeiten und Ihre Apotheke 
vorschrift sgemäß führen

•  Inventuren auf Anhieb richti g durchführen

Warenwirtschaft 

Termine:

•   Aufbau und Pflege des Produktkataloges
•   Definition von Lagern (Hauptlager und Lager für Filialen, 

Räume und Autos)
•   Hinterlegen von Lieferanten und Einkaufskonditionen
•   Automatische Bestellvorschläge und Bestellungen 

(telefonisch, per Fax oder online)
•   Erfassen von Lieferungen und buchen von Wareneingängen
•   Chargengenaues Arbeiten/Arzneimitteldokumentation
•   Sinnvoller Einsatz von Barcodescannern
•   Vorbereitung und Durchführung von Inventuren
•   Auswertungen und Analysen (Lagerwerte, Mengen, Umsatz, Gewinn)
•   Erstellen von Impfstoff- und Betäubungsmittellisten

Seminarthemen:

Nach dem Seminar können Sie …

Schneller bestellen und Lagerkosten senken.

Mitt woch, 26. September 2018
Donnerstag, 8. November 2018

Alle Seminare fi nden jeweils von 10 – 17 Uhr in 
unserer Unternehmenszentrale in Isernhagen 
bei Hannover statt .



Das Basiswissen-Seminar ist genau das richti ge für Sie, wenn Sie weniger Arbeitszeit am PC verbringen wollen. Und zwar 
unabhängig davon, ob Sie bereits mit easyVET arbeiten oder Neueinsteiger sind. In diesem Seminar gehen Sie Schritt  für 
Schritt  alle Basisfunkti onen durch - von der Stammdatenerfassung über typische Abläufe im Praxisalltag und das Erfassen 
von Untersuchungsergebnissen bis hin zur Abrechnung. 

•  dreimal schneller arbeiten als bisher – weil Sie endlich 
alle Tastaturkürzel, Kniff s und Tricks kennen

•  weniger Zeit am PC verbringen, weil Sie alle häufi gen 
Funkti onen und typische Abläufe beherrschen

•  mit Laborauft rägen, Profi len, Ergebnissen und Bildern 
sicher umgehen

•  Standardbehandlungen anlegen, um umfassende 
Behandlungen in einem Schritt  einzutragen

•  mit den neuen Untersuchungsbögen Ihre Behandlungen 
standardisiert dokumenti eren

Basiswissen

•  Die wichti gsten Grundfunkti onen von easyVET
•  Strukturiertes Arbeiten von der Anmeldung bis zur Abrechnung
•  Übersicht zu Tastaturbefehlen
•  Standardbehandlungen anlegen und bearbeiten
• Textverarbeitung und Textvorlagen anlegen und bearbeiten
•  Stammdatenpfl ege und Behandlungserfassung
•  Die neuen Untersuchungsbögen für Kleinti ere und Pferde
•  Arbeiten mit Profi len und Untersuchungsauft rägen für 

bildgebende Geräte und Laborgeräte
•  Bilddaten und Laborergebnisse hinterlegen
•  Die wichti gsten Funkti onen von easyIMAGE

Seminarthemen:

Termine:

Dienstag, 23. Oktober 2018

Alle Seminare fi nden jeweils von 10 – 17 Uhr in 
unserer Unternehmenszentrale in Isernhagen 
bei Hannover statt .

Von Grund auf effi  zient arbeiten.

Nach dem Seminar können Sie …

Basiswissen
auch für Fortgeschritt ene

Untersuchungs-
bögenBehandlung Labor TextvorlagenTerminkalender Anmeldung Abrechnung



Sie möchten, dass jeder Mitarbeiter die Vereinbarungen mit besti mmten Kunden kennt? Oder wollen sichergehen, dass 
Ihre Kollegen an das wöchentliche Team-Meeti ng denken? Mit easyVET können Sie jede Art von Informati on, für jeden 
gut sichtbar, hinterlegen. In diesem Seminar lernen Sie, wie einfach das geht und welche weiteren Organisati onstools 
easyVET für Sie bereithält.

•  schnell und übersichtlich Ihre Arbeits- und 
Urlaubszeiten organisieren

•  Ihre Geräte und Räume so planen, dass garanti ert nichts 
doppelt belegt wird

•  Aufgaben mit dem Aufgabensystem managen und delegieren
•  Informati onen und Noti zen für alle Mitarbeiter sichtbar im 

Journal hinterlegen
•  Ihren Kollegen individuelle SMS und E-Mails direkt aus 

easyVET schicken

•  Verfügbarkeiten von Mitarbeitern fl exibel organisieren
•  Geräte- und Raumplanung mit dem Terminkalender
•  Interne Organisati on mit dem Aufgabensystem, dem Planer 

und der Pinnwand
•  Dokumentati on Ihrer Kunden- und Lieferantenkommunikati on 

mit dem Journal
•  Kurznachrichten zwischen Arbeitsstati onen und 

Mitarbeitern verschicken (F7)
•  SMS- und E-Mailversand direkt aus easyVET

Seminarthemen:

Effi  ziente Teamarbeit durch gute Organisati on.

Nach dem Seminar können Sie …

Praxismanagement

Termine:

Dienstag, 4. Dezember 2018

Alle Seminare fi nden jeweils von 10 – 17 Uhr in 
unserer Unternehmenszentrale in Isernhagen 
bei Hannover statt .



Sie möchten Ihre Telefonzeiten reduzieren und trotzdem guten Kontakt zu Ihren Kunden halten? Sie möchten mal 
eben schnell eine SMS zum OP-Verlauf verschicken? Sie möchten Ihre Kunden automati sch an ihre Termine erinnern? 
Oder Sie möchten mit easyVET telefonieren? In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unseren Kommunikati onstools 
schnell und modern kommunizieren können und dadurch sogar Ihre Kundenbindung stärken.

•  Ihre Kunden mit automati sierten Terminerinnerungen per 
SMS unterstützen

•  Rundschreiben erstellen, personalisieren und verschicken
•  individuelle E-Mails oder SMS zum Behandlungsverlauf an 

wartende Kunden versenden
•  Ihre Kunden an Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen erinnern
•  eingehende Anrufer erkennen und Kunden mit nur einem Klick aus 

easyVET anrufen

Kommunikati on 
und Marketi ng

Termine:

Mitt woch, 24. Oktober 2018

Alle Seminare fi nden jeweils von 10 – 17 Uhr in 
unserer Unternehmenszentrale in Isernhagen 
bei Hannover statt .

•  Automati sierte und individuelle SMS und E-Mails versenden 
•  Rundschreiben erstellen und personalisieren (Filter/Stati sti k)
•  Arbeiten mit Textvorlagen (Bescheinigungen, Entlassungs-

schreiben, Rücküberweisungen)
•  Arbeitserleichternde und unterstützende Funkti onen rund 

um Ihre Telefonate
•  Verbindung Ihrer Telefonanlage mit easyVET (TAPI 2.0/CTI)
•  Erarbeitung Ihrer eigenen Strategie für eine nachhalti ge 

Kundenkommunikati on

Seminarthemen:

Schneller kommunizieren und Ihre Kundenbindung stärken.

Nach dem Seminar können Sie …



Fallsystem und
Whiteboard

•  mit deutlich weniger Schritt en in allen Bereichen schneller 
und strukturierter arbeiten

•  jederzeit alles Wichti ge zu Ihren Pati enten an einer 
zentralen Stelle überblicken

•  mit einem Klick alle Pati enten, Behandlungen und 
Untersuchungen aufrufen, für die Sie zuständig sind

•  Ihre Standardbehandlungen um Untersuchungsauft räge 
und Untersuchungsbögen erweitern

•  sicher sein, dass alles richti g erfasst, freigegeben und abgerechnet wird
•  einmalige und wiederkehrende Untersuchungen und Behandlungen 

für Ihre stati onären Pati enten defi nieren
•  die Überwachung und Betreuung stati onärer Pati enten perfekt visualisieren

•  Defi niti on von Praxisstrukturen, Bereichen und Behandlungsabläufen
•  Effi  zientes Arbeiten – von der Anmeldung über das Röntgen bis zur Stati on
•  Arbeiten mit Fällen, Untersuchungsauft rägen und Standardbehandlungen
•  Schritt -für-Schritt -Anleitung für die Einführung des Fallsystems in Ihrer Praxis
•  Komplexe Standardbehandlungen mit Untersuchungsauft rägen 

und Untersuchungsbögen
•  Defi niti on von Verantwortlichkeiten für Fälle und Untersuchungsauft räge
•  Überweisungsmanagement, Freigabe und Abrechnung im Fallsystem
•   Integrati on der neuen Untersuchungsbögen in Behandlungsabläufe
•   Defi nti on von wiederkehrenden Standardbehandlungen
•   Konfi gurati on und Funkti onalität des neuen Whiteboards

Seminarthemen:

Das neue Fallsystem. Alles geht schneller.

Nach dem Seminar können Sie … Termine:

Dienstag, 11. September 2018
Donnerstag, 6. Dezember 2018

Alle Seminare fi nden jeweils von 10 – 17 Uhr in 
unserer Unternehmenszentrale in Isernhagen 
bei Hannover statt .

Wartezimmer war gestern – Fallsystem ist heute. Wenn Sie an der Anmeldung statt  vier Schritt en nur einen machen wollen, 
überall mit einem Klick auf einen Blick Ihre Pati enten, deren aktuelle Behandlungen und laufende Untersuchungen sehen 
wollen und mit nur einem Schritt  ganze Arbeitsabläufe defi nieren möchten, dann ist es Zeit für das Fallsystem und dieses 
Seminar – und unser neues Whiteboard, das das Fallsystem auf ideale Weise für Ihre stati onären Pati enten ergänzt. 
Damit wird endlich auch die Stati on papierlos und die Überwachung und regelmäßige Untersuchung und Behandlung 
Ihrer stati onären Pati enten ein Kinderspiel.



Sie wünschen sich weniger Zeit mit Finanzthemen zu verbringen und dadurch schneller in den Feierabend zu gehen? 
easyVET kann Sie mit einer Vielzahl an prakti schen Funkti onen dabei unterstützen. Zum Beispiel mit dem automati sierten 
Buchen von Zahlungseingängen über elektronische Kontoauszüge oder mit der digitalen Datenübertragung an Ihren 
Steuerberater. Wie einfach das geht, zeigen wir Ihnen in diesem Seminar. 

•  Rechnungen, Quitt ungen und Mahnungen in nur wenigen 
Schritt en erstellen

•  Rücknahmen von Medikamenten und Futt ermitt eln auf Anhieb 
korrekt abwickeln

•  mit automati schen und manuellen Gutschrift en richti g umgehen
•  die Daten an Ihren Steuerberater elektronisch übertragen
•  das Buchen Ihrer Zahlungseingänge mit elektronischen 

Kontoauszügen automati sieren

Finanzen

•  Rechnungen und Quitt ungen erstellen
•  Kontoauszug und Mahnwesen
•  Stornieren von Buchungen und Rechnungen
•  Rechnungskorrekturen
•  Automati sche und manuelle Gutschrift en
•  Datenübertragung an Ihren Steuerberater (DATEV-Export)
•  Kassenprotokoll
•  Checkliste zur Einführung des SEPA-Lastschrift verfahrens
•  Automati siertes Buchen von Zahlungseingängen mit 

elektronischen Kontoauszügen (SWIFT MT940)
•  EC-Geräte mit easyVET verbinden

Seminarthemen:

Richti g abrechnen und weniger verwalten.

Nach dem Seminar können Sie … Termine:

Donnerstag, 27. September 2018
Mitt woch, 5. Dezember 2018

Alle Seminare fi nden jeweils von 10 – 17 Uhr in 
unserer Unternehmenszentrale in Isernhagen 
bei Hannover statt .



Schnell und zielsicher alles fi nden, was Sie suchen.

•  alle Behandlungen mit einer besti mmten Diagnose gezielt fi nden
•  die gewünschte Kartei oder den gesuchten Eintrag auf dem 

schnellsten Weg fi nden
•  akti ve von inakti ven Kunden unterscheiden und sie getrennt aufrufen
•  Zielgruppen ermitt eln und über Serien-E-Mails direkt kontakti eren
•  bedarfsorienti erten Kundenservice anbieten
•  nicht länger benöti gte Medikamente fi nden und automati siert auf 

„inakti v“ setzen

Suchen 
und fi ltern

•  Die verschiedenen Suchmöglichkeiten in easyVET
•  Vorhandene Filter verstehen, ausführen und anpassen
•  Individuelle Filter erstellen
•  Filterergebnisse für Serien-E-Mails weiterverwenden
•  Schnitt mengen bilden und mehrere Filter miteinander verknüpfen
•  Daten aus dem Kunden-/Pati entenüberblick, den Aufgaben oder 

den Lagerbeständen fi ltern

Seminarthemen:

Nach dem Seminar können Sie …

Sie wollen schnell besti mmte Kunden, Tiere oder Diagnosen fi nden? Sie möchten mit einer Serien-E-Mail eine besti mmte 
Kundengruppe gezielt ansprechen? Sie suchen alle Kunden aus einem Ort oder Postleitzahlengebiet? Lernen Sie in die-
sem Seminar alles rund um die vielseiti gen Filter- und Suchfunkti onen von easyVET. Es vermitt elt gleichzeiti g die Grund-
lagen für das weiterführende Seminar „Stati sti ken und betriebswirtschaft liche Auswertungen“.

Termine:

Mitt woch, 12. September 2018
Dienstag, 6. November 2018

Alle Seminare fi nden jeweils von 10 – 17 Uhr in 
unserer Unternehmenszentrale in Isernhagen 
bei Hannover statt .



Besser entscheiden mit klaren Zahlen und Fakten.

•  off ene Posten und Ihre umsatzstärksten Kunden ermitt eln
•  gezielt gewünschte Informati onen erhalten und auswerten
•  mit übersichtlichen Auswertungen Ihre Verhandlungspositi on 

gegenüber Lieferanten stärken
•  einschätzen, wie schnell sich die Anschaff ung eines neuen 

Röntgengerätes renti ert
•  Ihre wichti gsten Kennzahlen ermitt eln: Neukunden, Bestandskunden, 

Kundenfrequenz, Durchschnitt sbehandlungsumsatz, durchschnitt licher 
Kundenumsatz, Forderungsverluste, Entwicklung der Tierartenvertei-
lung, umsatzstärkste Leistungen/Medikamente/Arti kel, Verlust durch 
abgelaufene Medikamente und viele weitere

Stati sti ken und 
betriebswirtschaft liche

Auswertungen

•  Eigene Kennzahlen und Stati sti ken ermitt eln
•  Vorgeferti gte Stati sti ken von easyVET kennenlernen und anpassen
•  Erstellung und Verknüpfung von Stati sti ken aller Art
•  Controlling mitt els Kennzahlen
•  Verhandlungspositi on gegenüber Lieferanten stärken
•  Bessere Personalplanung durch einfache Auswertungen
•  Export von Filter- und Stati sti kdaten (zum Beispiel als Excel-Dateien)
•  Fehler in der Stammdatenpfl ege fi nden und automati siert korrigieren

Seminarthemen:

Nach dem Seminar können Sie …

Sie sind kein Spezialist für Unternehmenskennzahlen, aber haben erkannt, wie wichti g es ist, Ihre eigenen zu kennen? 
Sie möchten wissen, wie Sie mit wenig Aufwand alle wichti gen Informati onen aus easyVET herausziehen können? 
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihre eigenen Kennzahlen entwickeln und mit nur wenigen Klicks abrufen 
können. So können Sie Trends frühzeiti g erkennen und entsprechend reagieren. Dieses Seminar setzt fundierte Kennt-
nisse über das Anlegen von Filtern in easyVET voraus. Bei Bedarf können Sie sich das nöti ge Wissen in unserem „Suchen 
und fi ltern“-Seminar aneignen.

Donnerstag, 13. September 2018
Mitt woch, 7. November 2018

Termine:

Alle Seminare fi nden jeweils von 10 – 17 Uhr in 
unserer Unternehmenszentrale in Isernhagen 
bei Hannover statt .



Das Beste für Ihren Röntgenraum

 Kabellos oder kabelgebunden
Auto Exposure Detecti on Technologie 
(AED) für vollautomati sche Auslösung 
ohne Generatorverbindung.

 Jedes Bild begeistert
Nie mehr etwas einstellen, verbessern, 
oder wiederholen. Einfach nur auslösen. 
Danke, cuatt ro!

 Röntgen in Ultra High Defi niti on
cuatt ro 1717 HD Detektor mit beeindruck-
enden 18,7 Millionen Pixeln und 100 µm 
für einzigarti ge Details.

 Höchstleistung ganz schlank
Flacher und schwenkbarer 23’’ Hochleistungs-
Multi -Touch-Computer für perfekte Bedienung 
und brillante Röntgenbilder.

 Scharfe Bilder mit wenig Dosis
Cäsiumiodid als Szinti llatormaterial bei allen 
cuatt ro HD Detektoren für Bestwerte bei 
DQE und MTF.

 Immer perfekt belichtet
Automati sche Übermitt lung der kV- und mAs-
Einstellungen für jede Tierart, jedes Gewicht 
und jedes Körperteil.

cuatt ro 1717 HD, 43 × 43, 100 µm 
kabelgebunden

cuatt ro 1417 HD, 35 × 43, 100 µm

Kabellos

VetZ GmbH  •  Satt lerstraße 40  •  30916 Isernhagen  •  Deutschland  •  Informati onen: +49 5136 9710 300  •  info@vetz.vet  •  www.vetz.vet

easyVET | easyIMAGE | Digitale Röntgensysteme | vetsXL.com | petsXL.com



Preise und Vorteilsangebote

•  390,00 € für das 1. Seminar
• 370,00 € für das 2. Seminar (-5 %)
• 350,00 € für das 3. Seminar (-10 %)
• 330,00 € für das 4. Seminar (-15 %)
• 310,00 € für das 5. Seminar (-20 %)
• 290,00 € ab dem 6. Seminar (-25 %)

Buchen Sie alle 8 Seminarthemen 
im Komplett paket für 2.100,00 € und 
sparen sie 1.020,00 € gegenüber dem 
regulären Gesamtpreis.
Nach Abschluss des letzten Seminars 
erhalten Sie das Zerti fi kat zum easyVET 
Spezialisten – eine Fortbildung, die in 
Tierarztpraxen und Kliniken als Top-
Qualifi kati on angesehen wird. 
Dieses Vorteilspaket ist personenge-
bunden.

Mit dem Spezialistenpaket 
1.020,00 € sparen!

Buchen Sie bis zum 31. August 2018 min-
destens fünf unterschiedliche Seminare 
Ihrer Wahl und freuen Sie sich auf 25 % 
Nachlass auf den regulären Gesamt-
preis. 
Dieses Angebot ist nicht personenge-
bunden, sodass Sie auch verschiedene 
Kollegen anmelden können. 

Frühbucherpaket
ab 1.462,50 € bei fünf Seminaren

Vorteilspreise für mehrere Teilnehmer

Melden Sie gleich mehrere Mitarbeiter für ein Seminar an. Der zweite und 
jeder weitere Teilnehmer sparen 50 % des regulären  Seminarpreises.

Vorteilspreise für mehrere Seminare

Buchen Sie gleich mehrere Seminare und profi ti eren Sie von att rak-
ti ven Mengenpreisen:

Die Preise sind nicht an besti mmte Personen gebunden. Sie können daher 
auch unterschiedliche Mitarbeiter für unsere Seminare anmelden und 
erhalten die vollen Vergünsti gungen.

Sie brauchen sich um nichts zu kümmern!

Eine reichhalti ge Verpfl egung, Getränke und Seminarunterlagen sind im 
Preis bereits enthalten. Zudem erhalten Sie am Ende des Seminartages ein 
qualifi zierendes Zerti fi kat.



Das sagen Teilnehmer 
über unsere Seminare

Finanzen

Verena Stenger (Kleinti erklinik Yvonne Lang)

 „Sehr gut und leicht verständlich erklärt. Es wird auf 
jeden eingegangen und alles detailliert besprochen.“

Jennifer Gogoll (Zentrum für 

ganzheitliche Tiergesundheit):

 „Das Seminar ist für jeden geeignet, der 
sein Grundlagenwissen ver-
bessern oder festi gen möchte. 
Sachverhalte und Fragen 
werden an Beispielen erklärt 
und somit auch der Praxisalltag 
vereinfacht.“

Filter und Stati sti ken

 Dr. Frank Mergenthal (Tierklinik Posthausen):

 „Komplizierte Sachverhalte wurden verständlich und 
geduldig erklärt. Es wurde auf spezielle Wünsche der 
Teilnehmer ausreichend eingegangen.“

Sarah Emonds (Tierarztpraxis am Aachener Weiher):

 „Das eigentlich sehr trockene Thema wurde anhand 
einer guten Präsentati on und eines nett en und kom-
petenten Mitarbeiters trotzdem sehr spannend und 
aufschlussreich.“

Kommunikati on und Marketi ng

 Julia Thiele (Kleinti erpraxis Uphusen):

 „Ein sehr interessantes Seminar, wo man mit vielen Tipps und Tricks lernt, den Praxisalltag zu erleichtern. 
Das Gelernte kann man eigenständig am PC ausprobieren und Fragen werden ruhig und geduldig beantwortet. 
Gerne wieder.“

Warenwirtschaft 

 Sandra Schwering (Tierarztpraxis 

Schwering in Fritzlar):

 „Das Seminar Warenwirtschaft  
hat vom ersten Augenblick an 
„Aha“-Eff ekte hervorgerufen –  v. a. hinsichtlich Ar-
beitserleichterung und Organisati on. Kann man nur 
weiterempfehlen – alles in sehr nett er Atmosphäre“

 Ulrich Hohmann (Tierarztpraxis Hohmann):

 „Ich werde unser Bestellwesen ändern und habe 
dann Zeit für andere Aufgaben“

 Lisa Vannini (Bessy’s Kleinti erklinik):

 „Im Seminar Warenwirtschaft  wurde einfach und 
verständlich erklärt wie man die Soft ware nutzt und 
welche Möglichkeiten wir mit easyVET haben. Ich 
würde das Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen.“

Basiswissen

 Dr. Schilling (Kleinti erpraxis Bielefeld):

 „Ein gutes, praxisorienti ertes Seminar mit 
hohem Alltagsnutzen.“

Dr. Tomas Homann (Tierarztpraxis Dr. Homann):

 „Basiswissen, nicht nur für Anfänger. 
Hier lernt jeder noch viele Dinge, 
wie es einfacher, schneller und 
schöner geht.“

Gesamtbeurteilung 

SEHR GUT 4,8/5 
(Stand Mai 2018)



Buchungs- und 
Teilnahmebedingungen

Allgemeines

Diese Bedingungen gelten für die Teilnahme an sämtlichen 
Seminaren der VetZ GmbH. Mit der Anmeldung erkennt 
der Teilnehmer die Bedingungen an.

Angebot und Vertragsschluss

Die Teilnehmerzahl der Seminare ist auf maximal 
18 Teilnehmer begrenzt. Die Seminarangebote sind 
grundsätzlich freibleibend, das heißt sie sind als Angebot 
im Rahmen der verfügbaren Seminarplätze zu verstehen. 
Die Anmeldung für alle Seminare hat schriftlich zu 
erfolgen und ist verbindlich. Die Seminarplätze werden 
in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen 
vergeben. Bei Überbuchungen erfolgt eine entsprechende 
Benachrichtigung seitens der VetZ GmbH.

Ort der Veranstaltung

Alle Seminare finden am Firmensitz der VetZ GmbH in der 
Sattlerstraße 40 in 30916 Isernhagen statt.

Dauer der Veranstaltung

Die Angaben zur Dauer der einzelnen Veranstaltungen 
können variieren und dienen vorrangig Ihrer Reise-
planung. Alle Seminare finden jeweils von 10 – 17 Uhr 
statt .

Zahlungsbedingungen

Die Zahlung der Seminargebühren wird mit Erhalt der 
Rechnung fällig, die wir Ihnen im Anschluss an das 
jeweilige Seminar per Post zusenden. Die konkreten 
Preise, Staffelungen und temporären Angebote können 
Sie vorab dem Abschnitt „Preise & Vorteilsangebote“ der 
jeweils gültigen Seminarbroschüre entnehmen.

Stornierungen und Änderungen

Für Stornierungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn, be-
rechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 €. 
Bei Stornierungen nach diesem Termin oder Nicht-
erscheinen, wird die Teilnahmegebühr berechnet. 
Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

Änderungen und Absagen eines 
Seminars durch die VetZ GmbH

Die Seminare finden nur bei Erreichen einer 
Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen statt. 
Die VetZ GmbH behält sich vor, Referenten auszutau-
schen, Seminare räumlich oder zeitlich zu verlegen oder 
abzusagen und Änderungen im Programm vorzunehmen. 
Wird ein Seminar abgesagt, werden bereits gezahlte Ge-
bühren in voller Höhe erstattet.

Datenschutz und Datenspeicherung

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und bei der VetZ 
GmbH gespeichert. Wir versichern, dass keine Weitergabe 
Ihrer Daten an unbeteiligte Dritt e erfolgt.

Bild- und Tonaufnahmen

Es kann vorkommen, dass Teile unserer Seminare, manch-
mal auch ganze Seminare, zu internen Weiterentwick-
lungs-, Schulungs- und auch Werbezwecken aufgezeichnet 
werden (Standbilder, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen). 
Im Falle des Werbezweckes werden die Aufnahmen zum 
Beispiel auf unseren Websites, auf Flyern, auf Anzeigen, in 
Newslett ern, Seminarbroschüren oder auf unseren Social 
Media Profi len (zum Beispiel bei Facebook) genutzt. Sollten 
Sie dies nicht wünschen oder Fragen haben, sprechen Sie 
bitt e vor Ihrem Seminar mit uns. Selbstverständlich wer-
den unsere Seminarleiter zu Beginn eines Seminares auf 
eventuelle Aufnahmepläne hinweisen.



Anfahrt ab Flughafen Hannover (Langenhagen)

•  20 km/20 Minuten mit dem Auto
•  1,5 Stunden mit den öff entlichen Verkehrsmitt eln

Anfahrt ab Hauptbahnhof Hannover

•  16 km/20 Minuten mit dem Auto
•  40 Minuten mit den öff entlichen Verkehrsmitt eln

Anmeldung und Organisati on

Anna Chopra 
E-Mail: a.chopra@vetz.vet 
Telefon: +49 5136 9710 320

info@vetz.vet
www.vetz.vet

Telefon: +49 5136 9710 0
Telefax: +49 5136 9710 499

VetZ GmbH
Satt lerstraße 40
30916 Isernhagen

Hotelempfehlungen

Hotel & Gästehaus Will***
Einzelzimmer ab 60,00 €
Entf ernung zu VetZ: 2,2 km, 3 Minuten 
mit dem Auto, 10 Minuten mit den 
öff entlichen Verkehrsmitt eln

Bevorzugt vom Zentrum 
und der A2 kommend

Adresse: Hannoversche Straße 41
 30916 Isernhagen
 +49 511 613 98 20

Villa Will****
Einzelzimmer ab 80,00 €
Entf ernung zu VetZ: 2,2 km, 3 Minuten 
mit dem Auto, 10 Minuten mit den 
öff entlichen Verkehrsmitt eln

Bevorzugt vom Zentrum 
und der A2 kommend

Adresse: Hannoversche Straße 41
 30916 Isernhagen
 +49 511 616 59 59 0

Kokenhof****
Einzelzimmer ab 95,00 €
Entf ernung zu VetZ: 8,1 km, 7 Minuten 
mit dem Auto, 44 Minuten mit den 
öff entlichen Verkehrsmitt eln

Bevorzugt von der A7 kommend

Adresse: Isernhägener Straße 3
 30938 Burgwedel
 +49 5139 803 0

Wir wünschen Ihnen eine 

gute und sichere Anreise!


