SF-Software

Ihr Softwarehersteller, der Ihren Geldbeutel schont.
Der SF-VetManager im Einsatz

SF-VetManager im
Einsatz in der
Praxis Dr. Deus in
Deutschland

Wir bieten unsere Liebe zum Tier und unser fundiertes Fachwissen zur Gesunderhaltung der tierischen Familienmitglieder in
ganzheitlichem Behandlungsansatz.
Unser Motto:
"So viel Chemie wie nötig, so wenig Chemie wie möglich!"

Kleintierpraxis
Dr. med. vet. ELKE DEUS
Ich setze den SF-VetManager bereits
seit 2015 in meiner Praxis ein. Viele
Programme, die ich mir damals angesehen habe, waren in der Bedienung
umständlich. Der SF-VetManager ist
hier klar strukturiert. Weiter war natürlich der Kostenpunkt, gute Programme sind sehr teuer und die günstigen
bieten nicht die Leistungen. Der SFVetManager ist hier meiner Meinung
nach ein absoluter „Geheimtipp“.

“Handlich klein - so muss es sein
Handlich in der Anwendung klein
im Preis!”

Dr. med. vet. Elke Deus
Inhaberin
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Besonders gut finde ich die innovative
Benutzeroberfläche, diese ist wesentlich übersichtlicher als bei anderen
Herstellern. Man hat sofort einen
Überblick über den Patienten mit allen
Behandlungen, verabreichten Medikamenten, durchgeführte Leistungen und
so weiter. Hier muss man in kein Untermenü oder weitere Funktionen aufrufen.

Sie Suchfunktionen sind auch meiner
Meinung einzigartig. In jeder Übersicht
kann man mit Hilfe integrierter Filter
suchen. In vielen Übersichten kann
man auch auf klick den Inhalt der
Übersicht Gruppiert darstellen, genial
zum Beispiel bei Behandlungen. Die
Standardsuchfunktionen wie man diese
kennt, bietet der SF-VetManager ebenfalls.
Hilfreich ist auch die Flexibilität der
Software. So gibt es verschiedene
Möglichkeiten eine neue Behandlung
durchzuführen. Über den Kunden/
Patient oder über den Patienten oder
direkt über Behandlung.
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Im neuen Behandlungsfenster sehe
ich sofort grau dargestellt, alle
Behandlungsleistungen die bereist
erfolgt sind. Hier kann ich auch mit
den Filtern suchen oder Gruppieren.
Somit bin ich sofort in Bild und kann
meine Behandlung starten ohne auf
den Patienten oder in die Kartei zu
wechseln. Auch Klick kann ich mir
dann nähere Informationen zum
Klienten oder Patienten ansehen. So
Standardsachen wie die automatische Berechnung des aktuellen
Alters des Patienten sind hier Selb
verständlich. Es wird auch sofort die
letzte Gewichtsabnahme angezeigt.
Hier unterscheidet sich der SFVetManager extrem zu anderen
Programmen, der Behandlungsmodus, das wichtigste in einer Praxis,
ist hier sehr gut und komplett nach
einem anderen besseren Prinzip
realisiert worden.

Die Abrechnung ist auch einfach
und Übersichtlich gehalten, damit
man hier so wenig Zeit wie möglich
verbraucht. Sollte man mal Außenstände haben, so wird man von
einem 3-Stuffigen Mahnwesen
unterstützt.

Abschließen kann ich nur jeder
Kollegin oder Kollegen den SFVetManager empfehlen. Egal ob
Neuling oder „alter Hase“, der SFVetManager wird den Praxisalltag
wesentlich vereinfachen.

