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Editorial

schon lange reden wir vom Um-
bruch, der die Hörgeräteakustik  
bald erreichen wird. Doch das 
Geschäft des Propheten ist in die- 
sen Zeiten nicht besonders ein- 
fach. Noch vor wenigen Jahren  
war man davon ausgegangen,  
dass die zentrale Bedrohung für 
Hörgeräteakustik und Augenoptik  
aus dem Internet kommen wird. 

Heute sehen wir, dass es Ketten  
und Großvertriebsformen sind, die  
der mittelständisch geprägten  
Branche das Leben immer schwe-
rer machen. Denn Menschen wol-
len kein Hörgerät, keine Brille, sie 
wollen gut hören und sehen – und 
das gibt es im Internet nicht zu kau-
fen. Doch egal, welche Entschei- 
dung Sie für Ihren Betrieb treffen,  

welche Chance Sie ergreifen wollen 
und welche Bedrohung Sie fürch-
ten – EDV gehört zu den Schlüssel-
technologien Ihrer Zukunft.

Martin Himmelsbach

Liebe Leserin, lieber Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,
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VEREINFACHuNGs- 
wElTMEIsTER
Druckprofile ? – Mag zunächst mal etwas sperrig klingen. Hin-

ter diesem Begriff versteckt sich aber eine neue und bereits viel 

gelobte Funktion des winIPRO Formulardrucks. Sie wurde im 

ersten Schritt vor allem für den Bedarf von Hörgeräteakustikern 

entwickelt – um Zeit zu sparen und Abläufe zu optimieren. 
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Denn gerade in der Akustik ist 
der Bedarf groß, unterschied-
lichste Formulare passend zu 
krankenkasse, Auftragsstatus 
und Versorgungsart zu drucken 
und zu archivieren. wenn das 
einfach „auf knopfdruck“ geht, 
lässt sich enorm viel Zeit spa-
ren. Genau diese Aufgabe über-
nehmen die neuen Druckprofile. 

Aber auch in der Optik bieten sich 
vielfältige Anwendungsmöglichkei-
ten. Passend zu Auftragsarten wie 
Brillen-, Fassungs- und Gläserver-
kauf, Reparaturen, Kontaktlinsen-
Aufträgen oder Refraktionsproto-
kollen können Sie nach Bedarf 
eigene Druckprofile definieren. In 
allen Druckprofilen werden dann –  
exakt zur Auftragsart passend –  
die gewünschten Formulare vor-
gegeben. Das umständliche „Swit-
chen“ in der Auswahl der zu dru-
ckenden Dokumente entfällt damit. 
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu noch mehr Bedienerfreundlich-
keit! Damit in Sachen Archivierung 
auch wirklich keine Wünsche mehr 
offen bleiben, werden die kleinen 

„Papierberge“ auf Wunsch in die 
winIPRO Dokumentenverwaltung 
kopiert. 

Die Druckprofile wurden von den 
IPRO-Entwicklern in enger Ab-
stimmung mit Anwendern erarbei-
tet und decken auch aufwändige 
Sonderfälle ab, deren Berücksich-
tigung die Krankenkassen immer 
wieder fordern. „Wir wollen, dass 
unsere Anwender sich um so we-
nig wie möglich kümmern müssen,“ 
erklärt Projektmanagerin Ricarda 

Lingscheid. „Damit der Einsatz der 
neuen Druckprofile endgültig zum 
Kinderspiel wird, bieten wir eine 
Webinarreihe an. Dort erfahren un-
sere Anwender alles rund um die 
neuen Funktionen, Einsatzmög-
lichkeiten und die Bedienung.“

Die webinarreihe zu den neuen 
winIPRO Druckprofilen
Im ersten Teil erfährt der Anwender 
alles über die neuen Funktionen, 
das neue Design und die Bedie-
nung. Der zweite Teil wendet sich 
an Teilnehmer, die sich noch inten-
siver mit dem Thema beschäftigen 
und selbst eigene Druckprofile er-
stellen möchten. „Begeisterung auf 
der ganzen Linie bei allen bisheri-
gen Webinar-Teilnehmern,“ sagt 
Ricarda Lingscheid, gleichzeitig 
Seminarleiterin für Webinare. „Vor 
allem die Einfachheit und Effizienz 
der Lernmethode finden unsere 
Anwender toll !“

Und so funktioniert die Methode: 
Bei den Webinaren – mehr als das 
Telefon und einen Rechner mit In-
ternetzugang brauchen Sie nicht – 
nutzen wir die bekannte IPRO-
Ferndiagnose, mit der sich die 
IPRO-Mitarbeiter auf Ihren Rechner 
aufschalten. Dazu wählen Sie sich 
ein, wir drehen die Einwahl um, da-
mit Sie den Monitor des Referen-
ten sehen können.

Um den Lernerfolg nachhaltig zu 
sichern, erhalten alle Teilnehmer 
zudem eine schriftliche Zusam-
menfassungen der Seminarinhalte. 
Die können jederzeit nachgelesen 
und auch weiteren Mitarbeitern zur 
Verfügung gestellt werden.

Detaillierte Informationen zu 
den webinarinhalten erhalten 
sie per Newsletter-Einladung. 
Bitte per E-Mail unter webinar@
ipro.de anfordern.
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Über 20 Jahre lang voll up to 
date: Die winIPRO Buttons aus 
den 90er-Jahren. Zuerst waren 
alle begeistert – schließlich wa-
ren sie so neu wie die windows-
Oberfläche. Irgendwann fielen 
sie allmählich aus der Zeit. 

Für die meisten unserer Kunden war 
ein Relaunch der Buttons zwar eher 
zweitrangig – vor die Wahl gestellt, 
was entwickelt werden sollte, setz-
ten sie andere Prioritäten: Module, 
Module, Module. Bis wir die alten 
Buttons selbst nicht mehr sehen 
konnten und vor zwei Jahren win-
IPRO 8 mit einer völlig überarbeite-
ten Oberfäche vorstellten. 

Retrogefühle? Gar keine !
Man vergisst nichts schneller als das 
Alte – wenn einem das Neue gefällt. 

In die Tiefen der software
Der Relaunch ist allerdings noch 
lange nicht abgeschlossen. Aktuell 
werden die Ampelsymbole und vie-
le vor allem sehr kleine Icons aktu-
alisiert und an das Flat-Design der 
Systembuttons angepasst. Schritt 
für Schritt arbeitet sich das IPRO-
Design-Team mit Unterstützung der 
Gestaltungs-Profis der Stuttgarter 
Werbeagentur „logo“ im Programm 
voran. Eine Vielzahl neuer Buttons, 
Symbole und Ähnliches werden ge-
braucht, um den User komfortabel 
durch die Funktionen zu führen. 

Wer ein guter IPRO-Entwickler wer-
den will, macht keine halben Sa-
chen. Eigentlich lautete der Auftrag 
des Design-Teams, die vorhande-
nen Ampel-Symbole durch neue 
in der aktuellen Designsprache zu 
ersetzen. Dem Ergebnis sieht man 
an, welchen Spaß auch die IPRO-
Entwickler am neuen winIPRO 
Design haben. Neben den bereits 
bekannten Symbolen im neuen 
Design, können die Anwender jetzt 
aus den Windows-Symbol-Schrift-
arten wählen und damit nahezu 
beliebig viele Icons und Symbo-
le nutzen. Der Kreativität sind fast 
keine Grenzen mehr gesetzt. Die 
spontane Rückmeldung des IPRO-
Design-Teams: „Genial !“ – Die Ant-
wort des Entwicklers: „What else ?“

What else ?

winIPRO

V8.2



Die Apple-welt der Grafiker und der kosmos der 
windows-fixierten Verwaltungssoftware waren 
nicht kompatibel. Dann der gute Kompromiss: Seit 
zehn Jahren sitzt Marion Götz inmitten der Windows-
Welt jeden Tag an ihrem Mac. Weil Design für sie 
Herzenssache ist: „Einen besser gestalteten Rechner 
muss man mir erst noch zeigen !“
 
software optimal an kundenbedürfnisse anzupas-
sen, war für IPRO von jeher das zentrale Anliegen. 
Dass dieser Anspruch zunehmend auch für die Hard-
ware gilt, ist für Marion Götz folgerichtig. „Glücklicher-
weise müssen unsere Kunden nicht mehr auf das Apple- 
Design verzichten.“
 
Der aktuelle iMac ist ein leistungsstarker Computer in 
einem unglaublich kompakten und leichten Gehäuse. 
Mit seinem Retina-Display setzt er erneut Maßstäbe für 
höchste Ansprüche an perfektes Design und Techno-

logie. Darüber hinaus unterstreicht er den professio-
nellen Geschäftsauftritt des Anwenders. Eine perfekte 
Ergänzung zum intuitiven, modernen Erscheinungsbild 
von winIPRO !
 
Es liegt ganz bei Ihnen, ob Sie ein 21,5 Zoll Retina 
4K Display (54,61 cm Diagonale) oder ein 27 Zoll Reti-
na 5K Display (68,58 cm Diagonale) einsetzen wollen. 
So oder so entscheiden Sie sich für eine spektakuläre 
Bildqualität. Beim Speicher können Sie zwischen Platz 
und Geschwindigkeit wählen – sich also für einen Flash 
Speicher (SSD) oder eine große Festplatte (HD) ent-
scheiden.
 
iMac oder MacBook: wählen sie! wir konfigurieren 
die Hardware so, dass sie optimal für winIPRO 
genutzt wird. Ihr IPRO-Berater macht Ihnen ein pas-
sendes Angebot. kontaktdaten auf www.ipro.de

winIPRO GlÄNZT
AUF DEM APPLE iMAC

7ipro.de

„Mac – sonst nichts !“ Als IPRO-Marketing-Frau und Grafikdesignerin  
Marion Götz 1998 bei IPRO startete, musste sie erst mal akzeptieren, dass 
sie in der Leonberger „Windows-Welt“ auf verlorenem Posten saß.
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„
Für mich sind die Druckprofile 
die wichtigste Innovation der 
vergangenen Jahre.
Thomas Maisch, Tübingen

Seit sich sein Vater 1992 für IPRO entschied, kam im Geschäft 

von Thomas Maisch in der Tübinger Altstadt ein winIPRO Mo-

dul zum anderen. Dass „Optik Maisch“ in der Zwischenzeit den 

Untertitel „Augenoptik, Kontaktlinsen, Hörsysteme“ bekommen 

hat, weist darauf hin, dass der Inhaber, sein Vater und seine 

fünf Mitarbeiterinnen ihren Kunden einen breiten Service bieten.

All IN ONE
winIPRO FÜR 
AUGEN UND OHREN
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Da ist es von Vorteil, wenn kun-
den – die beispielsweise Brille 
und Hörgerät tragen – in einem 
einzigen system verwaltet wer-
den. „Dass ich für jeden Kunden 
sofort alle Daten im Blick habe und 
eigentlich nichts mehr verwechseln 
kann, ist sehr viel wert, ich verstehe 
die Kollegen nicht, die heute noch 
mit getrennten Systemen für Optik 
und Akustik arbeiten“, sagt Thomas 
Maisch. „Zu den Synergieeffekten 
im täglichen Ablauf kommt der Vor-
teil bei der gezielten Werbung mit 
Mailings, wo es schnell peinlich 
wird, wenn der Kunde den Eindruck 
bekommt, dass man nur halb infor-
miert ist.“ So empfiehlt er seinen 
Kollegen dringend, die möglichen 
Synergien zu nutzen: „Bei dieser 
Investition geht es ja nicht um Di-
mensionen, die einen abschrecken 
können.“
 
Auch in seiner Eigenschaft als 
Dozent an der Akademie für 

Hörgeräte-Akustik in lübeck 
kommt es Thomas Maisch zu-
gute, dass er inzwischen mit 
fast allen Möglichkeiten von 
winIPRO vertraut ist. Was noch 
fehlt ? „Die Computerkasse Auch 
der neue Terminkalender gefällt mir 
sehr gut.“
 
Über die Reihenfolge hat er natür-
lich längst nachgedacht. Seit er auf 
der EUHA die bei IPRO für die Akus-
tik zuständige Projektmanagerin 
Ricarda Lingscheid traf, begeistert 
er sich für die neuen „Druckprofile“ 
und die besonders für Hörgeräte-
akustiker interessanten Schnittstel-
len zur eKV-Verwaltung und Kran-
kenkassenabrechnung. „Für mich 
sind die Druckprofile die wichtigste 
Innovation der vergangenen Jahre“, 
sagt Thomas Maisch. „Die Zeiter-
sparnis ist riesig, davon profitieren 
wir wirklich sehr.“ Folglich stehen 
die eKV-Schnittstelle und die Com-
puterkasse auf der Einkaufsliste 

ganz oben – die Druckprofile hat 
er als Kunde mit Wartungsver-
trag bereits ohne weitere Kosten 
bekommen. Die Computerkasse 
muss sowieso vor dem 1. Januar 
2017 in Betrieb genommen werden, 
um den erweiterten Vorgaben des 
Gesetzgebers gerecht werden zu 
können. Dafür wurde sie mit dem 
GoBD-Cockpit ausgestattet, mit 
dem Anwender wie Steuerberater 
auch bei Betriebsprüfungen auf der 
sicheren Seite sind.

 

Optik Maisch
Thomas Maisch
Augenoptik, Kontaktlinsen,  
Hörsysteme
Kornhausstraße 22
72070 Tübingen
www.optik-maisch.de



Eigentlich haben wir die Inhabe-
rin von Optik Fassl in leonberg 
nur zum Brille abholen aufge-
sucht. Das Lob für IPRO nehmen 
wir aber gerne auch noch mit. Dass 
sie jetzt „super einfach Notizen 
zu jedem Kunden machen“ kann, 
macht  Sabine Frederking offen-
sichtlich richtig glücklich. 

winIPRO kundenkontakt – 
schnell notiert
Mit der neuen Funktion lassen sich 

„kleiner Service“, „kostenlose Hör-
gerätereinigung“, „Bügelschrauben 
nachziehen“, „Lob und Tadel“ etc., 
kurz: alles, was Sie täglich „neben-
her“ für Ihre Kunden machen, notie-
ren. Dafür müssen Sie gar nicht in 
die Tiefen der Software hinabstei-
gen. Trotzdem können Sie nach Be-
darf Kategorien anlegen und han-
deln – z. B. um, ohne „blättern“ zu 
müssen, zu wissen, wie oft Sie bei 
Herrn Müller oder Frau Schulze ei-
nen Schlauchwechsel gemacht ha-
ben. Die Notizen bei den Kunden-

kontakten können kurz und knapp 
gehalten werden, dürfen aber auch 
ausschweifend sein. Platz ist näm-
lich genug vorhanden und für häu-
fig verwendete Formulierungen 
können sogar Textbausteine hinter-
legt werden. Sehr hilfreich ist auch, 
dass beim Anlegen eines Kunden-
kontakts angegeben werden kann, 
auf welchen Auftrag er sich bezieht. 
Die Kundenkontakte lassen sich 

sowohl für statistische Auswertun-
gen als auch für Selektionen in der 
Kundenwerbung auswerten und 
durch einen eigenen Reiter mühe-
los auffinden. „Inzwischen haben 
wir uns angewöhnt, vor jedem Be-
ratungsgespräch einen Blick in die 
Kundenkontakte zu werfen“, erklärt 
Sabine Frederking auf die Frage, 
wie das neue Feature ihren Arbeits-
ablauf optimiert habe.

EINFACH NUR

GENIAl
„Das muss ich Ihnen jetzt schon mal sagen: 

Was IPRO da wieder gemacht hat, ist einfach 

nur genial“, behauptet Sabine Frederking.
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Der winIPRO Terminkalender ist ein Planer, der 
nicht nur die Zeit im Griff hat. Durch seine Orien-
tierung auf Mitarbeiter, Kunden, Arbeitsgruppen – wie 
z.B. Anpasser – und Räume verfügt er über entschei-
dende Vorteile gegenüber den handelsüblichen bran-
chenübergreifenden Kalendern. Er integriert sich per-
fekt in den täglichen Betriebsablauf und ermöglicht 
ein effizientes Management – bezogen auf Zeit, Raum, 
Mitarbeiter und Kunde. 

Terminsicherheit
Benachrichtigen Sie Ihren Kunden vor seinem Termin 
per SMS oder E-Mail und entscheiden Sie, welchen 
Text er erhalten soll.

Die 5 Zeitansichten
Sie können zwischen fünf verschiedenen Zeitansich-
ten (Tag, Woche, Monat, Jahr und Urlaub) wählen und 
mit Doppelklick zum gewünschten Zeitpunkt einen 
Termin anlegen.

Raum und Mitarbeiter im Blick
Durch Filter und Gruppierung lassen Sie sich gezielt 
nur Ihre Termine anzeigen oder Sie haben auf einen 
Blick die Belegung des Anpassraums – und das mit 
nur zwei Mausklicks.

Terminfindung
Sie können nach dem nächsten freien Termin suchen, 
aber auch bereits vergebene Termine finden. Durch 
gezielte Festlegung eines Zeitraumes, Mitarbeiters, 
Kunden oder auch Raums lässt sich die Suche ver-
feinern.

Nie mehr einen Termin verpassen!
Jedem Termin kann ein Wecker zugeordnet werden, 
der Sie optisch und akustisch erinnert – an jedem 
beliebigen Rechner. Und so früh und so oft, wie Sie 
möchten.

Vernetzte Information
Der Terminkalender integriert sich hervorragend in den 
winIPRO Baukasten. Rufen Sie den Kalender direkt 
auf – oder aus der Kunden- und der Hörgerätekartei. 
Umgekehrt geht’s natürlich auch. Wenn Sie dem Ter-
min einen Kunden zuordnen, gelangen Sie direkt in die 
Kundenkartei.

Thema: kommissionsgeräte
Auch die winIPRO Lagerwirtschaft kommuniziert her-
vorragend mit dem Terminkalender. Sei es mit der au-
tomatischen Verwaltung von Kommissionsgeräten mit 
Terminvermerk, Auflistung aller relevanten Geräte und 
Rückbuchung aller zu versendenden Geräte. Oder 
auch die Verwaltung von Kunden-Rückgabeterminen 
von Leihgeräten direkt in der Auftragserfassung.

Termine „mobil“ planen 
Sie sind unterwegs, Sie erreicht ein Anruf und man 
möchte mit Ihnen einen Termin ausmachen. Jetzt wür-
den Sie gerne auf die Schnelle sehen können, welche 
Termine Sie geschäftlich eingeplant haben. Hierfür gibt 
es eine elegante Lösung. Mit dem winIPRO Terminka-
lender-ICS-Export werden Ihre Termine exportiert und 
in die iConnect-Terminkalender-Cloud geladen. Von 
dort können Sie die Termine in Ihrem Mobiltelefon ab-
rufen und haben jederzeit den Überblick.

MENSCH-ZEIT-RAUM:
AllE IM PlAN!
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Durch seine schlanke Form eignet sich der Canon 
Dokumenten-scanner auch für kleine schreibti-
sche. Das kompakte Design verdankt er seinem ver-
tikalen Dokumenteneinzug, mit dem Sie wertvolle Zeit 
sparen: einfach die Dokumente in gewohnter Ausrich-
tung mit der bedruckten Seite nach oben einlegen und 
losscannen – auch beidseitig. Durch den geraden 
Papierumlauf werden auch dicke, überlange Doku-
mente oder geprägte karten problemlos verarbeitet.

Der Canon DR-C225 Dokumenten-Scanner wird mit 
einem umfangreichen softwarepaket geliefert, das 
Ihnen eine zuverlässige Dokumentenverarbeitung auf 
Ihrem PC oder  Mac garantiert. Mithilfe der integrier-
ten Plug-ins können Sie Ihre Scans auch mühelos an 
verschiedene Cloud-Dienste Ihrer Wahl senden.

Ob Versicherungsbetätigung, Arztbrief oder Reklamationsunterlage – bevor 
sich Briefe, Broschüren oder Visitenkarten stapeln, sorgt die winIPRO Do-
kumentenverwaltung für Ordnung. Mit diesem Baustein wandeln Sie unter-
schiedlichste Papiere in übersichtliche digitale Archive um. Einfach rein in 
den Scanner, zuordnen, fertig.

EINFACHES UND INTUITIVES 
HOCHGEsCHwINDIGkEITs-
DuPlEX-sCANNING

Canon 
DR-C225 

Dokumenten-
scanner
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seit drei Jahren arbeiten HIMsA und die deut-
schen softwareanbieter für Hörgeräteakustiker 
nun schon an neuen Standardkatalogen und die Ar-
beit ist so weit fortgeschritten, dass immerhin AUDIO 
SERVICE und SIEMENS/SIVANTOS fertige Kataloge 
anbieten. IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach 
fordert deshalb alle IPRO-Anwender und auch alle Hör-
geräteakustiker auf, sich aktiv für den HIMSA-Katalog-

standard einzusetzen. Denn Standards sind die Basis 
für die künftige Vereinfachung der Prozesse – egal ob 
bei der Prüfung eines Lieferbereichs, der Preisfindung 
oder beim Wareneingang. „Es reicht nicht aus, wenn 
hier zum Beispiel AMPAREX und IPRO gemeinsam auf 
die Industrie zugehen. Wir kaufen ja keine Hörgeräte. 
Der Standard wird kommen, wenn viele mittelständi-
sche Akustiker ihn fordern.“

Alle für einen

Der IPRO-Beauftragte fürs Internationale, Dr. Hein- 
rich Gentner, war schon immer der Meinung, die 
unglaublich aktive, sympathische Hörgeräteakus-
tikerin vom Charnwood Hearing Aid Centre im 
schönen leicester in Mittelengland hätte diesen 
renommierten Preis mehr als verdient. Jetzt wur-
de Lynne Leeming als „Audiologist of the Year“ aus-

gezeichnet. Von ihrem Wissen profitiert IPRO schon 
seit Jahren, denn wenn es um UK-Standards in der 
Hörgeräteakustik geht, hat Ms. Leeming „the hat on“. 
Erstaunlich, dass Sie daneben noch Zeit für ihre gro-
ße Leidenschaft, das Theater findet. Congratulations 
lynne ! 

*Schon mehrere IPRO-Anwender wurden Hörgeräteakustiker des Jahres.

Bei IPRO im Abo*
Audiologist of the Year
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spiegelglatt mag Augenoptiker- und Hörgeräte-
akustikermeister Joachim Rawert das große wei-
te Meer am liebsten, vor allem wenn er einmal im 
Jahr mit dem katamaran von Cuxhaven aus auf 
die zwölf km vor der küste liegende Nordseein-
sel Helgoland übersetzt. Denn schon bei Windstärke 
6 kann die Überfahrt zu Deutschlands einziger Hoch-
seeinsel richtig ungemütlich werden. Der Spucktüten-
verbrauch steigt dann dramatisch. Also genießt Joa-
chim Rawert lieber das Bordleben bei Windstille und 
den Blick auf die lässigen Robben und Seehunde, die 

sich auf der Düne aalen – natürlich in angemessenem 
Abstand zu den menschlichen Strandbesuchern. Was 
er immer dabei hat, ist sein eigens entwickeltes Spezi-
alköfferchen mit allem, was er zur Versorgung schlecht 
hörender und sehender Helgoländer braucht.
Joachim Rawert, Augenoptiker und Hörgeräteakustiker 
versorgt die rund 1.000 Helgoländer – und in der Sai-
son auch etliche Urlauber – mit Hörgeräten. Ansonsten 
ist er für seine Kunden in Cuxhaven da und vermittelt 
darüberhinaus als Berater und Pilotkunde den IPRO-
Entwicklern die Sicht aus der Praxis.

kinder lasst die köpfe  
in den Tüten !
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NEU BEI winIPRO: 

DAs GoBD
COCkPIT
Die winIPRO Computerkasse ist die richtige Ant-
wort auf die Frage, wie die verschiedenen Pro-
zesse beim Augenoptiker und Hörgeräteakustiker 
einfach und schnell abgeschlossen werden.
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Dabei erfüllt sie natürlich in erster linie die 
Hauptaufgabe einer Registrierkasse: das kas-
sieren und Protokollieren. Doch im Hintergrund 
werden direkt mit dem kassiervorgang die wichti-
gen Buchungen ausgeführt. Ob Sie ein Pflegemittel 
oder eine Hörgerätebatterie verkaufen – stets werden 
automatisch alle Lagerbewegungen bis hin zur Vorbe-
reitung der automatischen Nachbestellung veranlasst. 
Bei der Abgabe eines Hörgeräts bucht winIPRO nicht 
nur die Erlöse, sondern schließt den Auftrag vernünftig 
ab, ohne dass Sie noch etwas tun müssen. Auch Last-
schriften, Kreditverkäufe und Gutscheine werden vom 
Kassenprogramm unterstützt.

Neben den Basisfunktionen verfügt die winIPRO Com-
puterkasse noch über komfortfunktionen, die sich 
bei der täglichen Nutzung bewähren. So können Sie 
mehrere Aufträge gemeinsam kassieren, wobei inner-
halb eines Vorgangs auch unterschiedliche Zahlarten 
eingesetzt werden können. Rabatte, die Sie direkt an 
der Kasse eingeben, werden in die Karteikarte zu-
rückgeschrieben. Außerdem können diese Rabatte in 
der Höhe begrenzt oder an spezielle Berechtigungen 
gebunden werden. Kauft zum Beispiel ein noch un-
bekannter Kunde eine hochwertige Lichtsignalanlage, 
kann direkt aus der Kasse die neue Kundenkartei an-
gelegt werden. Wenn ein EC-Terminal angeschlossen 
ist, werden die Beträge automatisch übergeben – wo-
bei winIPRO abwartet bis das Terminal sein „OK“ zur 

Zahlung gegeben hat. Das tägliche Kassenbuch und 
die zahlreichen statistischen Auswertungen machen 
die winIPRO Computerkasse endgültig unverzichtbar.

Um den erweiterten Vorgaben des Gesetzgebers, die 
ab dem 1. Januar 2017 für alle deutschen Betriebe 
gelten (in Österreich gibt es vergleichbare Vorgaben) 
gerecht werden zu können, stellt IPRO ein neues Mo-
dul vor. Es enthält zahlreiche neue Funktionen, darun-
ter die Verwaltung von Transaktionsnummern und das 
GoBD-Cockpit, eine Programmoberfläche, mit der sich 
Kassenjournale für beliebige Zeiträume auf ihre Konsis-
tenz und die übertragenen Summen überprüfen lassen. 
Hier sehen Anwender wie Steuerberater die Zahlen, die 
auch Betriebsprüfer ermitteln werden. 

Das GoBD-Cockpit hilft IPRO-Anwendern also, zuver-
lässig unangenehme Überraschungen zu vermeiden. 
Natürlich ermöglicht die neue Kasse auch den GdPDU-
Export und bucht GoBD-konform. Die vorgeschriebene 
Archivierung ist Teil der neuen Funktionen, die Anwen-
der mit Software-Wartungsvertrag ohne zusätzliche 
Berechnung erhalten. 

Für IPRO-Anwender, die jetzt die Computerkasse 
einsetzen wollen und für Betriebe, die die neu-
en Regelungen zum Anlass nehmen, zu IPRO zu 
wechseln, halten die regionalen IPRO-Berater  
tolle Angebote bereit.
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Mit ihren vielseitigen Anschlussmöglichkeiten orientiert 
sich die sango perfekt an den Bedürfnissen der An-
wender. Das außergewöhnliche Design – sango ist üb-
rigens das japanische Wort für Korallenzweig – sorgt für 
Bewegungsfreiheit auch unter dem Touchscreen und 

schafft damit Platz für Kassenschublade und Belegdru-
cker. Eine elegante Lösung für ein integriertes EPoS-
Terminal.
Informieren sie sich bei Ihrem IPRO-Berater über 
die vielfältige Einsetzbarkeit der AuREs sango.

DEsIGN 
TRIFFT 
FuNkTION
Das moderne Kassen- und Managementsystem sango der AURES Gruppe 
vereint stilvolles Design und optimale Funktionalität in einer effizienten All-
in-one-Lösung. Das ideale Zuhause für die winIPRO Computerkasse !

Kassen- und
Management-
system sango
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In vielen Betrieben steht die Disziplin, mit der die 
tägliche Datensicherung erledigt wird, in keinem 
günstigen Verhältnis zum wert der unterneh-
mensdaten. wenn dann die sicherung dringend 
benötigt wird, ist guter Rat manchmal sehr, sehr 
teuer. Als sinnvolle Maßnahme gegen fehlende Diszi-
plin, defekte USB-Sticks und veraltete Spiegelplatten 
haben die IPRO-Entwickler gemeinsam mit der re-
nommierten Südcloud der SC-IT GmbH ein Konzept 
entwickelt, das nicht nur die komplette Sicherung aller 
winIPRO Daten ermöglicht. Darüber hinaus warnt das 
System sowohl den Anwender als auch den IPRO-
Support, sobald es mit seinen umfangreichen Prü-
fungsverfahren Unregelmäßigkeiten entdeckt.

Damit ein optimaler und auch rechtlich einwandfreier 
Datenschutz eingehalten wird, werden die Daten im 
Südcloud Rechenzentrum gespeichert. Über das Inter-
net werden sie in verschlüsselter Form übertragen. Für 
die optimale Übertragungsgeschwindigkeit wird eine 
Comm-Celle der renommierten CommVault-Software 
eingesetzt, die im IPRO-Paket bereits enthalten ist. 
Diese sorgt auch dafür, dass nur die Daten übertra-

gen werden, die sich geändert haben und die Internet-
Leitung nur dann verwendet wird, wenn sie nicht von 
anderen Nutzern benötigt wird.

wir raten unseren kunden zu zwei getrennten 
sicherungskreisen mit unterschiedlicher Zielrich-
tung: Das winIPRO Cloud Backup in der Südcloud 
bietet maximale Datensicherheit – auch im Fall von 
Katastrophen. Allerdings kostet der Wiederaufbau et-
was Zeit und auch bei der Hardwarebeschaffung spielt 
die Zeit eine wichtige Rolle. Deshalb empfehlen wir als 
Ergänzung zum winIPRO Cloud Backup die Lokalaus-
spielung oder gleich einen Schattenserver. Dann kann 
in jedem Fall sofort weiter gearbeitet werden.

Dass das winIPRO Cloud Backup auch die Anforde-
rungen der GoBD an die langfristige Archivierung von 
Daten unterstützt, ist keine Frage: Journale und kas-
senbücher werden in jeder IPRO-Datensicherung 
mindestens zehn Jahre lang gespeichert.

Bitte sprechen sie mit Ihrem IPRO-Berater, wenn 
Sie das IPRO Cloud Backup einsetzen möchten.

NEU:
winIPRO
ClOuD 
BACkuP



Voll integriert
Vom audiologischen Vorgespräch bis zur elektronischen 
Bestellung und vollautomatischer Krankenkassen-
abrechnung. Vollständige Inte gration von NOAH und 
NOAH-Daten, Fittings und Audiometrie. Und mit allen 
unseren Erfahrungen in Sachen Kundenbindung, Ab-
laufoptimierung und Controlling.

IPRO ist unabhängig
Mit IPRO können Sie mit allen Herstellern arbeiten. Sie 
sind flexibel und unabhängig. Elektronische Katalo-
ge mit lieferantenspezifischen Daten stehen über den  
IPRO-Download-Service zur Verfügung.

NOAH
Die komplette NOAH-Integration unterstreicht Ihre  
Kompetenz – von der Messung über die Anpassung 
bis zur Nachkontrolle und Optimierung. Der Nutzen für 
Sie: Alle Daten müssen nur einmal erfasst werden.
 
Eine neue Dimension
Die integrierten Anamnesebögen werden Sie ebenso 
begeistern wie die direkte Anbindung der Computer-
kasse, die bedienerfreundliche Warenwirtschaft und die 
Filialvernetzung.

sOFTwARE – MAssGEsCHNEIDERT
winIPRO HÖRGERÄTEAKUSTIK
Mehr als 3.000 Anwender vertrauen heute auf IPRO. Über zwanzig Jahre Erfahrung stecken in winIPRO  
Akustik und das in enger Zusammenarbeit mit Anwendern, kassen, Verbänden und der Industrie. wir 
freuen uns darauf, auch sie von den Chancen und Möglichkeiten zu überzeugen.

Die IPRO- 
Spezialisten  
konvertieren  
Ihre Daten.
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2Go 

Damit können Sie winIPRO von überall 

nutzen. Alles, was Sie brauchen ist ein 

Apple iPad oder einen Mobil-Computer und  

winIPRO2Go.

auf einen Blick
1 Komplette Kunden/Patientendatei.
2 Integrierter E-Mail- und SMS-Verand.
3  Kundenwerbung über alle vorhandenen Kunden- und 

 Auftragsdaten mit Filterfunktion, Serienbriefdruck oder 
Serien-E-Mailversand, Schnittstelle zu Microsoft Word.

4  Auf einen Blick alle Informationen zur aktuellen  
Hörgeräteversorgung und Batterien.

5  Sofortige Übersicht über alle NOAH-Sitzungen und  
Audiogrammdaten direkt in der Kundenkartei.

6  Komplett integrierte NOAH-Schnittstelle  
mit einer gemeinsamen Datenbank.

7 Komplette Auftragsübersicht.
8  Scannen, Importieren und Speichern beliebiger Dokumente 

oder Grafikdateien in der Dokumentenverwaltung,  
Kurznotizen direkt hinterlegen.

9  Alle Kundenkontakte und Termine werden  
über alle Medien hinweg übersichtlich dargestellt.

1

5 62

3

7 8

4

9

19ipro.de
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Bis Mitte November 2015 war die 
Umstellung von 24 Geschäften 
der Schäfer-Nohe GmbH im frän-
kischen Nordosten Baden-Würt-
tembergs auf winIPRO bereits 
vollzogen. Das ist selbst für einen 
Marktführer keine Kleinigkeit, zumal 
fast alle Filialen nicht nur Augenop-
tik, sondern auch Hörgeräteakustik 
anbieten. Für IPRO-Projektleiter Dr. 
Heinrich Gentner war es „eine will-
kommene Gelegenheit, die Kom-
petenz und Professionalität von 

IPRO unter Beweis zu stellen. Es 
gibt sicherlich nicht viele System-
häuser, die so etwas ohne Weiteres 
stemmen.“ Von erheblicher Bedeu-
tung für den erfolgreichen Verlauf 
der Umstellung war die Vorberei-
tung und Begleitung durch die IT-
Fachleute des neuen Kunden. Die 
Geschäftsleitung hatte sich dafür 
ausgesprochen, mit Ausnahme der 
technischen Daten aus NOAH für 
die Hörakustiker, keine Datenban-
ken aus früheren Systemen zu über-

nehmen. Im Sommer begann Dr. 
Gentner, gemeinsam mit dem erfah-
renen Außendienstmitarbeiter Ralph 
Wahnschaffe, im Seminarraum der 
Schäfer-Nohe-Zentrale die Schlüs-
selanwender für winIPRO fit zu ma-
chen. Nachdem der „Roll out“ durch 
Intensivtrainings gut vorbereitet war, 
wurden ab September drei bis vier 
Filialen pro Woche umgestellt. „Es 
war eine mutige Entscheidung für 
einen engen Zeitplan – und alles ist 
sehr gut gegangen“, so Dr. Gentner.

HERkulEsAuFGABE 
BEwÄlTIGT
24 GESCHÄFTE VON  
OPTIK SCHÄFER-NOHE  
AUF winIPRO UMGESTELLT

Die Entscheidung fiel im Juni 2015 nach einer Reihe von Gesprä-

chen, die IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach und die 

IPRO-Experten mit dem Inhaber der Schäfer-Nohe GmbH, Axel 

Nohe, seit Jahresbeginn geführt hatten. 
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Mit Axel Nohe, Alleininhaber 
und Geschäftsführer der Optik 
schäfer-Nohe GmbH sprach 
Marion Götz.

looking foward: Beschäftigen Sie 
sich selbst gerne mit EDV? Lieber 
mit Software oder Hardware?

Axel Nohe: Ja, das ist heutzutage 
eine unabdingbare Voraussetzung 
für größere Betriebe. Im Unterneh-
men sind wir in beiden Bereichen 
sehr firm, auch ich selbst beschäf-
tige mich reichlich mit Hard- und 
Software.
 
lf:  Welche Werte verbinden Sie mit 
IPRO? Sind sie der Grund, warum 
Sie sich für IPRO entschieden ha-
ben?

AN: Werte wie Bodenständigkeit 
und ein stimmiges Verhältnis von 
Preis und Qualität sind mir wichtig. 
Und ein umfassendes Leistungs-
spektrum, das nur wenige Wün-
sche offen lässt. Alle Filialen sind 
miteinander vernetzt und alle wich-
tigen zukunftsorientierten Funktio-
nen vorhanden.

lf: Was hat sonst noch eine Rolle 
gespielt?

AN: Das ideale Navigationssystem 
fürs Management.

lf: Verraten Sie mir, wie Ihr Weg zur 
Entscheidung aussah?

AN: Wir haben alle aus unserer 
Sicht relevanten Programme am 
Markt durchleuchtet und haben es 
uns nicht einfach gemacht.
 
lf: Wie lief die Umstellung aus Ihrer 
Sicht?

AN: Erstaunlich reibungslos für ei-
nen Filialbetrieb mit über 25 Filialen 
und ca 15 Mio. Umsatz.
 
lf: Wie geht es Ihren Mitarbeitern 
damit? Was schätzen diese beson-
ders?

AN: Sie wissen, dass wir damit bes-
tens für die Zukunft aufgestellt sind 
und vertrauen darauf, dass es die 
richtige Entscheidung ist.

lf: Wie würden Sie Ihr Geschäft be-
schreiben?

AN: Ein bodenständiger mittelstän-
discher Familienbetrieb in der Au-
genoptik und Hörakustik mit über 
80 Jahren Erfahrung.
 
lf: Bedienen Sie spezielle Zielgrup-
pen?

AN: Wir bieten für eine sehr breite 
Zielgruppe anspruchsvolle Haus-
mannskost.

lf: Wie wählen Sie Ihre Standorte?

AN: Da antworte ich gerne wie Bun-
desfinanzminister Schäuble neulich 
im Interview: Sie glauben doch nicht, 
dass ich jetzt was dazu sage …

Optik Schäfer-Nohe GmbH
Oberer Kirchberg 26
97941 Tauberbischofsheim
www.schaefer-nohe.de
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Das neue logitech Multi-Device keyboard k480 
bietet dank Bluetooth® eine bequeme Alternative: 
Das Tablet fix hervorgeholt, in die vorgesehene Halte-
rung gestellt und einfach losgetippt. Ganz ohne lästiges 
Verkabeln. Und genau so funktioniert es auch mit Ih-
rem Handy. Dabei stehen die Geräte 
exakt im richtigen Winkel, damit Sie 
immer gut lesen können, was Sie 
gerade tippen. Der kabellosen Flexi-
bilität sind keine Grenzen gesetzt. Sie 
können die Tastatur sogar mit Ihrem 
PC oder Mac verbinden – plattform-
übergreifend.

Somit ist das Logitech Multi-Device Keyboard K480 der 
ideale „Partner“. Via winIPRO 2GO können Sie Ihren Ar-
beitsplatz mühelos unter den Arm nehmen und Ihr iPad 
dort einsetzen, wo schnelle Auskunft und Beratung 

gebraucht werden. Sie nutzen dabei die Vorteile Ihrer 
Apple-Apps und können gleichzeitig winIPRO bedienen. 

Die Tastatur kann durch den Easy-Switch-Drehschalter 
mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbunden werden. 

Die Anzahl der Computer, Tablets 
und Smartphones, die Sie mit dem 
Logitech Multi-Device Keyboard ver-
wenden können, ist grundsätzlich 
unbegrenzt, denn Sie können den 
drei Kanälen immer wieder ein ande-
res Gerät zuweisen. 

Bestellen sie das flexible Keyboard 
gleich bei Ihrem IPRO-Berater oder direkt bei IPRO: 
info@ipro.de. Informationen und Tipps, wie Sie mit win-
IPRO2Go Ihr winIPRO mobil machen, bekommen Sie 
jederzeit gerne von uns.

DIE COOlE 
TIPP-BAR.
UNMITTELBAR
EINSETZ-BAR !

Logitech 
Multi-Device 

keyboard
k480 

Ein Smartphone oder Tablet ist schnell aus der Tasche gezogen, die ge-
wünschten Apps mühelos angeklickt. Wenn es aber ans Tippen geht, 
kommt die integrierte, wenig ergonomische Tastatur ins Spiel. 



Dokuverwaltung – Word-
Vorlagen einfügen und bearbeiten

Druckvorschau editieren – 
Flexibel und sicher
wer kennt das nicht: Ein winIPRO Formular wird 
gedruckt und vor dem Ausdruck soll es für diesen 
Kunden angepasst werden, eine Korrektur vorge-
nommen oder eine zusätzliche Vereinbarung do-
kumentiert werden. Mit der winIPRO Dokumen-
tenverwaltung lassen sich Formulare jetzt auch in  
einen Änderungsmodus schalten, um Anpassungen 
im Dokument zu hinterlassen, bevor es gedruckt wird. 

Eine Kopie des geänderten Formulars wird dabei auto-
matisch im Dokumentenarchiv gespeichert und kann 
jederzeit wieder angesehen werden. 

Weitere Infos in der winIPRO Online-Hilfe unter  
„Editieren bei Druckvorschau“ oder Sie fragen Ihren 
IPRO-Berater.

23ipro.de

Auf ein word mit der winIPRO Dokumentenver-
waltung. Alle kunden, die bereits die winIPRO 
Dokumentenverwaltung nutzen, dürfen sich nun 
über eine Erweiterung freuen. Zusätzlich zu den 
Dokumentenvorlagen im IPRO-Format ist es jetzt auch 

möglich, Vorlagen in Microsoft Word* zu erstellen und 
in der Dokumentenverwaltung zu hinterlegen. Zur au-
tomatischen Befüllung beim Druck können spezielle 
Kunden- und Filialparameter benutzt werden. 
*ab Microsoft Word 2010
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Diese Frage beantworten die regionalen IPRO-
Berater mit dem IPRO-Service Basisstatistiken. Bei der 
Vorbereitung dieses Services werden bewährte Statis-
tik-Vorlagen an Ihren Betrieb angepasst. Die Übergabe 
und Einweisung erfolgt vor Ort und Sie erhalten wenige 
konkrete Auswertungen, die Sie monatlich und auto-
matisch abrufen können. Das ist ganz bewusst kein 
Service für Statistik-Fans und Zahlen-Jongleure, son-
dern für alle, die regelmäßig und schnell einen präzisen 
Überblick über ihren Betrieb erhalten wollen.

Egal, ob Sie Ihre Kundenprofile, die Entwicklung der 
Umsätze in den Warengruppen oder die Roherträge im 
Augen behalten wollen – mit den IPRO-Basisstatistiken 
erhalten Sie alles, was Sie benötigen. Ergeben sich 
dann Fragen, die tiefer gehen, passen Sie die Auswer-
tungen einfach Ihrem Bedarf an.

Fragen sie Ihren IPRO-Berater, wenn sie den 
IPRO-service Basisstatistiken buchen wollen.

Zahlen verstehen
Dass es Teil des Wesens der EDV ist, sich sehr viele Informationen zu „merken“ und aus 

den Daten dann auch Zahlen zu produzieren, gehört zum Basiswissen. Wer aber kümmert 

sich um den Unternehmer, der wenig Zeit hat und nur das Wesentliche sehen möchte ?

Microsoft word gehört zu den am weitesten ver-
breiteten Textverarbeitungen der welt und enthält 
mittlerweile auch leistungsfähige Mailingfunktio-
nen. Das war Grund genug, die bis jetzt lockere Ver-
bindung von winIPRO und Word so zu ergänzen, dass 
Sie direkt aus der winIPRO Kundenwerbung Serien-
briefe und Serienmails über Word versenden können.

Wie das genau funktioniert, zeigt Ihnen Ihr IPRO-Bera-
ter. Die neue Schnittstelle ist klar strukturiert und auch 
Vorlagen für Briefe und Mailings stehen im winIPRO 
Datenservice bereit. Diese enthalten bereits alle Para- 

meter, die Sie dann im Brief- oder Mailtext verwenden 
können. Auch fertig vorbereitete Briefvorlagen haben 
wir für Sie bereitgestellt.

Nach der Auswahl der Kunden in der IPRO-Kunden-
werbung übergibt winIPRO die Daten auf Knopfdruck 
an Microsoft Word. Dort passen Sie das Layout ab-
schließend an, erstellen Beispielausdrucke und führen 
den gesamten Versand (Brief oder E-Mail) durch.

wenn sie die neue Funktion nutzen wollen, wen-
den sie sich an Ihren IPRO-Berater.

Gute Freundschaft: Die winIPRO 
kundenwerbung und Microsoft word
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Mit winIPRO Version 8.1 haben wir einen weiteren 
Wunsch vieler winIPRO Anwender umgesetzt. Der Ver-
sand von SMS- und E-Mail-Nachrichten wurde kom-
plett überarbeitet und die Wünsche zahlreicher Anwen-
der wurden umgesetzt. 

Zum Beispiel ist die Anzahl der SMS- und E-Mail-Nach-
richten jetzt nicht mehr begrenzt und E-Mails können 
nun auch frei gestaltet werden – vom Einfügen von 
Bildern und Signaturen bis zum Formatieren von Tex-
ten. Wer noch höhere Ansprüche an das Design seiner  
E-Mails hat, kann E-Mail-Vorlagen auch in externen 
Programmen wie Microsoft Word bearbeiten.

Auch die bessere Übersichtlichkeit war uns ein wich-
tiges Anliegen. Nachrichtenvorlagen können jetzt in 
Unterverzeichnissen organisiert, die Nachrichten selbst 
nach vielfältigen Kriterien sortiert werden. Die Protokol-
lierung der versendeten SMS- und E-Mail-Nachrichten 
erfolgt im neuen Kundenreiter „Kundenkontakte“. 

Ihr IPRO-Berater ist der richtige Ansprechpartner, wenn 
es darum geht, die neuen Funktionen kennenzulernen. 
Buchen Sie ihn als Berater vor Ort oder vereinbaren Sie 
ein Webinar.

SMS- und E-Mail-Nachrichten:  
wir sind ins Detail gegangen

Gute Wahl egeko

Die winIPRO eKV-Schnittstelle ermöglicht nun die freie 
Wahl des eKV-Dienstleisters: egeko-ekV oder MIP-
ekV.
Der Austausch von „elektronischen Kostenvoranschlä-
gen“ (kurz eKV) und Versorgungsanzeigen gehört inzwi-
schen zum Standard im Arbeitsablauf. Sie haben dabei 
die Wahl, mit welchem Anbieter Sie arbeiten möchten. 
Beide Dienstleister „bedienen“ dabei auch die Kran-
kenkassen, die mit dem jeweils anderen Anbieter einen 

„Exklusiv-Vertrag“ abgeschlossen haben. Dabei wird der 

entsprechende eKV elektronisch einfach weitergereicht. 
Nur die UV-Träger arbeiten ausschließlich mit der MIP-
eKV zusammen. Natürlich haben wir für diese Fälle  
einen Parallelbetrieb beider Schnittstellen ermöglicht. 
Sie wählen im Auftrag, wohin der eKV verschickt wer-
den soll.

Anwender, die bisher die MIP-Schnittstelle eingesetzt 
haben, können ganz einfach umstellen. Ein Anruf beim 
IPRO-Berater genügt.
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Seine Ethernet-(lAN) und wlAN-konnektivität er-
möglicht eine flexible Verbindung und Druckerfreigabe 
im Netzwerk. Somit kann er an beliebigen Orten auf-
gestellt werden und Sie können mit beliebigen Geräten 
kabellos darauf zugreifen. Die praktischen scan- und 
Druckfunktionen helfen Ihnen, die winIPRO-Lagerwirt-
schaft effizienter zu machen, indem sie Inventur- oder 
Lagerlisten als E-Mail-Anhang bzw. direkt an Netzwerk-
ordner und Cloud-Dienste versenden. Ein gut zugängli-
cher usB-Anschluss an der Frontseite lässt einen pro-
blemlosen Einsatz externer Speichermedien zu.
 
Ihrer winIPRO Kundenwerbung beschaffen Sie mit die-
sem Allrounder einen kompetenten Partner, der neben 

seiner sehr guten Druckqualität selbst durch niedrigere 
Kosten pro Seite (auch im Vergleich mit Laserdruckern) 
überzeugt. So können Sie die Aussagekraft Ihrer Wer-
bebriefe durch eindruckvolle Farben unterstreichen.
 
Der HP All-in-One-Drucker überzeugt durch eine 
hohe Produktivität bei schnellem beidseitigen Dru-
cken, Kopieren und Scannen und der automatischen 
50-Blatt-Dokumentenzuführung. Auch das Bedrucken 
von Umschlägen, Karten und Fotopapier bewältigt er 
mühelos. Sein großer Farb-Touchscreen garantiert 
die einfachst mögliche Bedienung: Tippen und wi-
schen Sie, um mithilfe von Apps Ihre Druck-, Kopier-, 
Scan- und Faxaufträge zu verwalten.
 

sie suchen einen hochwertigen Allrounder für Ihre Papierwirtschaft? 
Der HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Tintenstrahldrucker bietet so ziem-
lich alle Funktionen, die heute von einem professionellen Drucker verlangt 
werden: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Internetanschluss.

PROFEssIONEllE QuAlITÄT 
BEI NIEDRIGEN KOSTEN

HP 
Officejet Pro 8620 

e-All-in-One
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Neue Mitarbeiter bei IPRO

Domagoj Ratkovcic
Experte für elektronische kommunikation
Domagoj Ratkovcic hat kroatische Wurzeln, ist in Ulm 
geboren und fühlt sich in Berlin zu Hause. Nach dem 
Studium der Politikwissenschaft, Philosophie und Sla-
wistik blieb er als Referent für Gesundheitspolitik und 
Experte für die elektronische Bürokommunikation im 
Bundestag erst einmal in der Hauptstadt. Als er eine 
Familie gründete, kam er doch zurück in den Südwes-
ten. „Mit meinem breitgefächerten Wissen kann ich 
IPRO im Marketing und beim Projektmanagement bes-
tens unterstützen“, sagt er. Viel Erfolg dabei !

Multitalent
Der Softwareentwickler Holger Morlok war lange bei 
Firmen beschäftigt, für die er viele unterschiedliche 
Applikationen entwickelt hat. Jetzt an der Weiterent-
wicklung eines so großen Produkts wie winIPRO mit-
zuwirken, findet er extrem spannend. Sein kreatives  
Potenzial schöpft er auch in seiner Freizeit voll aus: Er 
komponiert Filmmusik, lernt autodidaktisch in Über-
schallgeschwindigkeit Sprachen und nebenher schreibt 
er noch Fachbbücher – zuletzt über Kommunikation.

Patrick köngeter
Ein Auge für Neues
Patrick Köngeter ist in Calw aufgewachsen, wo er auch 
sein Abitur gemacht hat. Nach einer dienstleistungsori-
entierten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in ei-
nem Fachmarkt bewarb er sich für das IPRO-Support-
Team. Das erwies sich sowohl für ihn als auch für IPRO 
als ein Glücksfall. Patrick mag das gute Klima im Team 
und auch die  Komplexität der Augenoptik hat es ihm 
angetan. Endlich eine echte Herausforderung !

Evangelia Athanasopoulou
Prototyp einer kosmopolitin

„Mein Herz ist über Europa verteilt“, stellt die junge Grie-
chin fest. Geboren in Athen, Studium der Computerlin-
guistik und Job in Paris. Seit 2013 der Liebe wegen in 
Stuttgart. Und seit 2015 bereichert sie die IPRO-Hotline. 

„Helfen, Leute zufrieden machen, das begeistert mich“, 
sagt Evangelia Athanasopoulou. Ihr ausgezeichnetes 
Deutsch hat sie am Anfang in Pariser Nahverkehrszü-
gen gelernt – ganz klassisch aus Büchern, obwohl sie 
sich eigentlich als „Technikfreak“ sieht und sich für jede 
Novität auf dem Soft- und Hardware-Markt interessiert.
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