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ERWährend Praxissoftware bei großen Tierarztpraxen und  

-kliniken bereits langjährig im Einsatz ist, haben diese Pro-
gramme seit der Einführung der verschärften steuer lichen 
Belegerteilung und Aufzeichnungspflichten im Jahr 2016 
einen starken Boom erfahren. So sind in vielen Tierarzt praxen 
Warte zimmerfunktionen, die automatische Erstellung von 
Honorarnoten, die Dokumentation von Behandlungen und 
Medikamenten und vieles mehr nicht mehr aus dem Alltag 
wegzudenken.

Die aktuelle Digitalisierungswelle umfasst darüber hinaus 
 weitere Bereiche: die nahezu papierlose Verwaltung, die 
dezentralen Zugänge zu allen verfügbaren Datenquellen, die 
Integration von Partnern. So stehen seitens der Lieferanten 
Eingangsrechnungen in digitaler Form zur Verfügung, Hono-
rarnoten werden Ihrerseits zunehmend elektronisch an Ihre 
Kunden versandt, Ihre Hausbank stellt digitale Daten bereit 
und nimmt Ihre digitalen Überweisungsträger entgegen; auch 
mit den Steuerberatern ist ein digitaler Austausch verstärkt 
möglich.

Wir nutzen in der Steuerberatung die Vorteile der digitalen 
Unterfertigung, die vor allem für digitale Unterschriften von 
Mandanten für deren Jahresabschlüsse eine wesentliche Op -
timierung darstellt. Mithilfe der Software A-TRUST werden 
unterschriftsreife Dokumente mittels gesicherter Datenpfade 
versandt, seitens des Empfängers ist durch die heutige Ver-
breitung der Handysignatur (für den elektronischen Impfpass) 
die Voraussetzung für die Anwendung meist bereits gegeben.  

Aber auch im Bereich der Lohnverrechnung läuft die Kom-
munikation hinsichtlich der digitalen Datenerfassung beim 
Tierarzt bestens, dadurch wird es möglich, „bruchfreie“ Aus-
wertungen zu schaffen. Im Bereich des Rechnungswesens, 
der Buchführung, werden Daten über eigene Portale digital 
zur Verfügung gestellt. Eingangsrechnungen werden digi-
tal  übermittelt bzw. in einem digitalen Format weitergeleitet, 
Auswertungen der Registrierkasse runden diesen Bereich ab. 
Durch eindeutige Schnittstellen zum Tierarztpraxisprogramm 
werden Honorarnoten mit dem Rechnungswesen verbunden, 
Banken stellen digitale Daten mittels gesicherter Datenschnitt-
stellen zur Verfügung.

Der Umgang mit Cloudlösungen und mobilen Endgeräten 
muss für jeden Anwender zur Selbstverständlichkeit werden. 
Der Erfolg all dieser Maßnahmen hängt von der Sicherheit der 
digitalen Anwendungen ab. 

Nutzen Sie daher diese digitalen Möglichkeiten in Ihrer Tier-
arztpraxis! 

Ihr Praxismanager

Dieser Artikel wurde mit aller gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Für 
allfällige Fehldarstellungen übernehmen wir keine Haftung. Der Beitrag 
kann und soll daher die fachkundige Beratung nicht ersetzen.
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