Webinar-Angebot 2019
„Webinar“ ist ein Kunstwort aus „Web“ und „Seminar“. Ein Webinar ist also zunächst nichts anderes als ein Seminar, welches im Internet stattfindet.
Wir reagieren auf das wachsende Bedürfnis von unseren Kundinnen und Kunden, schnell und einfach Wissen und Informationen zu erhalten, ohne
dabei viel Zeit für einen Anfahrtsweg zu verlieren. Seit Beginn bis Ende 2018 haben wir bereits 120 Live-Webinare durchgeführt!

Was benötigen Sie für eine Teilnahme?
Für eine Teilnahme brauchen Sie lediglich einen PC oder Mac! Sie benötigen kein ergopro auf dem Computer. Die Teilnahme per iPhone und iPad ist
zur Zeit leider nur beschränkt möglich. (Nur Ton wird übertragen)

Titel

Beschreibung

CHF

Dauer

Live

ergopro Rundgang / Demo

Wir führen Ihnen in ca. 45 Minuten ergopro vor.
Herzliche eingeladen sind alle ergopro-Interessenten und Interessentinnen!
Klicken Sie hier für die Termine

kostenlos

45min

nein

Buchhaltung Rundgang

Erfahren Sie in ca. 45 Minuten was die ergopro Buchhaltung alles zu bieten
hat.
Das Webinar richtet sich an alle die Interesse an dem Buchhaltungsmodul
haben resp. an Kundinnen und Kunden die das Buha-Modul erst kürzlich
erworben haben.

kostenlos

45min

ja

Kalender und Terminliste

Der in ergopro integrierte Kalender ist mit Adressen und Leistungen in ergopro kostenlos
verknüpft. Lernen Sie in diesem ca. 45-minütigen Webinar die Funktionen des
Kalenders kennen. Was erwartet Sie? Termine erstellen, Terminkarten drucken.
SMS-Erinnerungen an Patienten um nur einige der Themen zu nennen.

45min

ja

Patientengeschichte und Ereignisse

ergopro bietet mit den sogenannten Ereignissen eine Funktion die oft
unterschätzt und deshalb wenig genutzt wird. Ereignisse sind aber weit mehr
als nur Notizen zu einer Adresse!
In diesem ca. 45-minütigen Webinar, lernen Sie die Patientengeschichte mit
ergopro zu führen, Dokumente (PDF, Worddateien, Excel) zu hinterlegen,
Ereignisse auszuwerten oder als Pendenzen zu nutzen.

CHF 20.45min
(kostenlos mit Abo
oder ergopro-Miete)

ja
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Titel

Beschreibung

CHF

Dauer

Live

ergopro Erste Schritte

Sie haben ergopro neu gekauft und möchten nun die ersten Schritte lernen. In
diesem ca. 45-minütigen Webinar, lernen Sie die wichtigsten Funktionen für
einen optimalen Start mit ergopro kennen.

kostenlos

45min

teilweise

ergopro und E-Rechnung

Erfahren Sie in diesem 45 minütigen Webinar, welche Anforderungen es
braucht um via MediPort mit den Versicherern elektronisch abzurechnen.
Lernen Sie, wie Sie in ergopro eine E-Rechnung erstellen und versenden, die
Antworten der Versicherer abfragen und die Zahlungsdateien (ESR) von Ihrer
Bank oder Post einlesen.

kostenlos

45min

teilweise

Adressselektion und Korrespondenz In diesem ca. 45 minütigen Webinar zeige ich wie in ergopro Adressen
CHF 20.45min
selektioniert werden um danach z.B. einen Serienbrief oder Adressetiketten zu (kostenlos mit Abo
erstellen. Neben den verschiedenen Suchmethoden, lernen wir auch die
oder ergopro-Miete)
Kategorisierung von Adressen kennen. Im Korrespondenzmodul erstellen wir
eine Briefvorlage und schauen, wie mit den praktischen Ablagen, einfach
Textbausteine zusammengesetzt werden.
Das Webinar richtet sich an alle ergopro-Benutzer und an alle die Interesse am
Korrespondenzmodul haben.

ja

Hin-Dienste und Covercard

Erfahren Sie alles über den HIN-Dienst. Hin verbindet über 17’000
Institutionen und Praxen im Gesundheitswesen. Mit der Covercardfunktion
von ergopro haben Sie zudem die Möglichkeit, Patientendaten direkt ins
ergopro zu laden.

teilweise

Buchhaltung Jahreswechsel

Erfahren Sie in diesem ca. 30 minütigen Webinar wie Sie den Jahreswechsel in CHF 15.30min
der ergopro Buchhaltung handhaben. Fragen wie z.B. „Kann ich bereits
(kostenlos mit Abo
buchen, wenn das neue Jahr noch nicht abgeschlossen ist“ werden
oder ergopro-Miete)
beantwortet.

ja

Statistik und Auswertungen

Arbeitsstatistiken und Umsatzstatistiken, Excel-Exporte und Suchabfragen.
Nutzen Sie ergopro um Ihre Arbeit nach zahlreichen Kriterien auszuwerten. In
diesem ca. 45-minütigen Webinar zeigen wir, wies geht!

ja
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30min

CHF 20.45min
(kostenlos mit Abo
oder ergopro-Miete)
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Titel

Beschreibung

CHF

Dauer

Sicherheit im Internet / Backup

Wir zeigen Ihnen in diesem Webinar auf was Sie achten müssen damit Ihre
Patientendaten sicher sind. Wie erstellen Sie ein Backup. Was bedeuten
Cloudlösungen. Wie steht es mit dem E-Mail versenden…

CHF 20.45min
(kostenlos mit Abo
oder ergopro-Miete)

ja

Der neue Tarif 338 (MTK) in der
Ergotherapie

Dieses Webinar richtet sich an alle Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten
die mit dem neuen MTK abrechnen. Wir zeigen Ihnen wie der neue Tarif im
ergopro angewendet wird.

kostenlos

teilweise

45min

Live

Infos unter https://ergopro.ch/webinare/
Alle aktuellen Termine: http://novacantica.clickmeeting.com
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