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20 Jahre solutio 

Die Zukunft fest im Blick

| Claudia Hytrek

Mitte Juni 2012 feierte die solutio GmbH gemeinsam mit Kunden und Freunden ihr 20-jähriges
Firmenjubiläum. Was vor zwei Jahrzehnten in einer Zahnarztpraxis in Böblingen als Ein-Mann-
Betrieb begann, präsentiert sich heute als mittelständisches Unternehmen mit 90 Mitarbeitern
und als einer der führenden Hersteller von Praxismanagement-Software auf dem deutschen
Dentalmarkt. Ein Blick in die Firmengeschichte zeigt, was solutio so erfolgreich macht und ver-
rät, worauf sich Zahnärzte in Zukunft freuen können.

B
edeutende Erfindungen haben
im Schwabenland Tradition.
Auch die Geschichte der Pra-

xismanagement-Software CHARLY ist
eine solche Erfolgsstory, die 1992 im
baden-württembergischen Böblingen
begann. Trotz verzweifelter Suche
konnte Dr. Walter Schneider für seine
Zahnarztpraxis keine geeignete, durch-
dachte Software finden. Also gründete
er 1992 solutio und erfand mit CHARLY
selbst eine Lösung, die er mit kreati-
vem Erfinderreichtum, Fleiß, Herz und
unermüdlichem Einsatz stetig weiter-
entwickelte. Vier Jahre nach der Unter-
nehmensgründung entstand 1996 der
erste Prototyp des Informationssystems
CHARLY. Entsprechend dem Credo „Von
Zahnärzten für Zahnärzte“ ließ Dr.
Schneider sein langjähriges Know- how
hinsichtlich einer modern geführten
Praxis in die Entwicklung einfließen.

Daher verbirgt sich hinter dem sympa-
thisch klingenden „CHARLY“ weit mehr
als nur der Name für die solutio-Soft-
ware. CHARLY war von Beginn an eine
zukunftsorientierte und anwender-
freundliche Lösung für ein modernes
Praxismanagement, die sich individuel-
len Praxisanforderungen perfekt an-
passt – und ist es bis heute geblieben.

Ein ganzheitliches System 

für alle Praxisaufgaben

Seinen Erfolg verdankt CHARLY nicht
zuletzt seiner praxisbezogenen Ganz-
heitlichkeit. Um die Vielzahl der täglich
anfallenden Aufgaben in Zahnarztpra-
xen effizient umzusetzen, koordiniert
die prozessorientierte Praxismanage-
ment-Software alle Daten und Infor-
mationen karteikartenlos auf intelli-
gente Weise. Das Funktionsspektrum
der Software reicht dabei von der 

Termin- und Behandlungsplanung über
die lückenlose Dokumentation und 
das Qualitätsmanagement bis hin zum
Rechnungswesen und Controlling. In-
dividualisierbare Komplexe, die sich an
die speziellen Praxisbedürfnisse anpas-
sen lassen, erleichtern die Planung und
stellen sicher, dass keine Behandlungs-
schritte in der Abrechnung vergessen
werden. Diese Ganzheitlichkeit zahlt
sich letztlich aus und macht sich in 
einem Mehr an Zeit und Umsatz 
in den Praxen bemerkbar. So hilft 
CHARLY modernen Zahnärzten da-
bei, den Spagat zwischen fachlicher
Spitzenqualifikation und erfolgreichem
Unternehmertum zu meistern.

Das Firmengebäude von solutio in Holzgerlingen.



Nahezu 2.700 Kunden deutschland-
weit sprechen für sich und zeigen den
Erfolg, den CHARLY seit seiner Markt-
einführung verbucht. Mit der stei-
genden Zahl der Kunden wuchs auch
solutio. Um der stetigen Entwicklung
Rechnung zu tragen, vergrößerte sich
das Unternehmen nicht nur räumlich
und bezog 2005 die heutige Firmen-
zentrale in Holzgerlingen. Auch die Un-
ternehmensstruktur und -kultur wur-
den den jetzt mittelständischen An-
forderungen angepasst. Die kontinuier-
liche Weiterentwicklung von Firma und
Produkt steht auch weiter auf der
Agenda und ist fester Bestandteil der
Strategie von solutio. Denn nur, wer
wandlungsfähig und innovativ bleibt,
kann auf Dauer am Markt bestehen.

Neuheiten im Jubiläumsjahr und

darüber hinaus

„Die kommenden Jahre werden für die
CHARLY-Anwender bewährte Funktio-
nen im neuen Design mit überarbeite-

ten Features bringen“, skizziert solutio-
Geschäftsführerin Ìlona Schneider die
Zukunft der Software. Mit einem
schrittweisen Produkt-Relaunch stellt
solutio CHARLY auf eine neue Techno-
logiebasis. Höchste Priorität liegt dabei
auf einer Migration bestehender Sys-
teme, damit die Investition der solutio-
Anwender in CHARLY bestmöglich 
geschützt ist. Die Transferierung von
CHARLY auf die neue Entwicklungs-
plattform passt das Programm auf vor-
handene und zukünftige Standards an
und erhöht zusätzlich die Flexibilität
von geplanten Weiterentwicklungen.

Auf die nächsten 20 Jahre

Von den Neuheiten überzeugten sich
rund 200 Kunden und Freunde von 
solutio in der Holzgerlinger Firmen-
zentrale persönlich. CHARLY und die
Zukunft der Software standen in span-
nenden Vorträgen rund um die Praxis-
management-Software im Mittelpunkt
der Jubiläumsfeier. In freundlicher At-

mosphäre konnten die Gäste mit Kolle-
gen fachsimpeln und hinter die Kulis-
sen von solutio blicken.
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