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Digitale Materialwirtschaft

Gleich beim Start
Digitalisierungspotenziale nutzen
Der unaufhaltsame Trend hin zu systematischen 
digitalen Prozessen liegt in den vielen nachweis-
lichen Vorteilen begründet, die die Digitalisierung 
für die Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterzufrieden-
heit und Patientenbehandlung in Zahnarztpraxen 
mit sich bringt. Denn wer für klare, effiziente 
Prozesse sorgt, reduziert nicht nur das Fehler-
potenzial, sondern auch die benötigte Arbeits-
zeit für solche administrativen Tätigkeiten und 
somit auch den Stress für das Team.

Für Praxisgründer bedeutet Digitalisie-
rung also vor allem eines: Die Chance, 
sich von Anfang an erfolgreich und zu-
kunftssicher zu positionieren. Diejenigen, 
die sich bereits vor der Praxiseröffnung 
oder -übernahme mit der Materialverwal-
tung auseinandersetzen und für ein zeit-
gemäßes digitales System entscheiden, 
können die unumgängliche Erstinventur 
direkt mit der Einführung der Software 
verbinden, für die ebenfalls eine Inventur 
nötig ist. Zudem profitieren Praxisgründer 
vom ersten Tag an von transparenten 
Materialbeständen. Fragen wie „Wo liegt 
das Komposit?“, „Wie viele Packungen 
Schutzservietten haben wir noch?“ oder 

„Wann läuft das Anästhetikum ab?“ ge-
hören mit einem Klick der Vergangenheit 
an. Ist in die Software zusätzlich ein 
Preisvergleich integriert, profitieren Zahn-
ärzte auch noch von deutlichen Einspa-
rungen bei jeder Bestellung.

Wie bei der Einführung aller anderen di-
gitalen Prozesse sollte man bei der Wahl 
des digitalen Warenwirtschaftssystems 
mit Bedacht vorgehen. Den höchsten 
Mehrwert bietet eine unabhängige Lö-
sung, die transparente Strukturen schafft 
und ein Maximum an Kontrolle ermög-
licht, wie die Online-Materialwirtschaft 
Wawibox Pro.

Wawibox Pro: Bestellplattform, Preisver-
gleich und Lagerverwaltung in einem
Wawibox Pro funktioniert komplett un-
abhängig von einzelnen Händlern und 
Depots: So kann bei jeder Bestellung der 
Händler, von dem die Ware online bezo-
gen werden soll, frei gewählt werden. Der 
in die Wawibox Pro integrierte Preisver-
gleich zeigt die günstigsten Konditionen 
sowie die Kundenbewertungen von über 
140 Händlern an. Dabei werden auch 
individuell ausgehandelte Rabatte und 
Angebote von Depots berücksichtigt.

Dank der exakten Echtzeit-Erfassung des 
kompletten Lagerbestands schafft die 
Wawibox Pro Klarheit und Transparenz 
über die vorhandenen und benötigten 
Materialien. Konfigurierbare Bestands-
meldungen warnen das Team außerdem, 
wenn etwas nachbestellt werden muss.

Weitere Informationen zu Wawibox Pro 
unter: www.wawibox.de/gruender

Infos zur Wawibox
[ein Angebot der caprimed GmbH]

Gründerangebot: 
Einrichtungspauschale geschenkt

Unabhängigkeit, Transparenz und Kontrolle von Anfang an: Um Zahnärzte bei der 
Praxisgründung oder -übernahme zu entlasten, entfällt bei Buchung der Wawibox 
Pro die Einrichtungspauschale in Höhe von 249 Euro. Das Angebot gilt für Neu-
gründungen und Praxisübernahmen in den letzten zwölf Monaten sowie geplante 

Gründungen jedweder Form. Gründer profitieren somit von 
Anfang an von einer deutlichen Zeitersparnis, Stressreduzie-
rung für das gesamte Team und von einer Kostenreduktion 
im Arbeitsalltag.

Mehr Informationen gibt es unter: 

www.wawibox.de/gruender
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