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INHALT Liebe EVIDENT-Anwenderinnen und Anwender,

Vor zehn Jahren wurde es in Bingen 
für unser Wachstum zu eng, und wir 
sind nach Bad Kreuznach gezogen. 
Schon wieder brauchen wir mehr 
Platz, und wir bauen aus. 

Wie wir im Hause EVIDENT ticken 
und was uns wichtig ist, das haben 
wir in einem Film festgehalten. 
Schauen Sie mal rein, den Link gibt‘s 
in dieser Aus gabe. Dort begegnen 
Ihnen u. a. seltene Espressotassen 
mit Kupferboden. In gewisser Weise 
stehen sie auch für die Qualität und 
die Liebe zum Detail, die wir in 
unserer Arbeit an den Tag legen. Ihr Nicolas Heide   

Lust auf einen zwanglosen 
Austausch mit uns? Dann 
kommen Sie doch zu unserem 
neuen Anwenderstammtisch in 
Köln und München. Auch hierzu 
finden Sie Details in dieser News. 

Wir freuen uns auf Sie.
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EIN STAMMTISCH  
DER BESONDEREN ART 

Und so stellen wir uns das vor: 
Stephan Isenberg in Köln und 
Silvia Grösser in München werden 
Ihnen Neuerungen und einige 
sinnvolle Funktionen in EVIDENT 
vorstellen, hochgeschätzte Tipps zur 
Programmbedienung geben, über 
aktuelle Themen informieren und 
natürlich Ihre Fragen beantworten. 
Das Ganze findet in ungezwungener, 
inter aktiver und gemütlicher Runde 
bei einem Abendbuffet statt.

Der Stammtisch in Köln findet am  
10. Juni von 17 bis 21 Uhr im 
Restaurant „Belgischer Hof“ statt. 

Für München haben wir uns  
das „Xavers“ ausgesucht; Termin:  
18. Juni von 16 bis 20 Uhr.

Sehen wir uns? Wir freuen uns 
schon drauf, denn wir erleben den 
persönlichen Austausch immer 
wieder als sinnvoll für alle Seiten.

Für nähere Infos und  
Ihre  An meldung klicken  
Sie bitte hier. 

Füllen Sie einfach das 
 Kontaktformular aus und 
geben Sie den Ort der 
Veranstaltung sowie die 
genaue Personenzahl an.

Eine EVIDENT-Anwenderin hat vor einiger Zeit die private Facebook-Gruppe EVIDENT- Software für 
die Zahnarztpraxis gegründet, in der Fragen zum alltäglichen Arbeiten mit EVIDENT gestellt und 
beantwortet werden können. Gefällt uns!  
Vielleicht haben Sie ja auch Tipps, Erfahrungen oder Fragen, die Sie in der Gruppe gerne teilen oder 
erörtern möchten?

Gleich anmelden!

Zur Facebook- Gruppe

In der letzten Ausgabe der EVIDENT News hatten wir Ihnen die Idee eines exklusiven 
Anwender stammtisches unterbreitet. Offenbar gefällt nicht nur uns diese Idee, vielen 
Dank also für die Teilnahme an der kleinen Umfrage. Wir starten mit je einem Termin 
in München und Köln. Gratis.

https://www.evident.de/Stammtisch.html
https://www.evident.de/Stammtisch.html
https://www.facebook.com/groups/1785156675123370/members/
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Anwender-
stammtisch

10.06. Köln
18.06. München



06 

ARBEITSZEITEN IM BLICK 

Am Bildschirm sehen Sie auf einen 
Blick, zu welcher Zeit welcher 
Mit arbeiter an welchem Standort 
plangemäß im Dienst ist. Das ist an 
sich schon eine gute und Zeit 
sparende Sache. Hinzu kommt, dass 
Sie aus der Übersicht heraus auch 
gleich temporäre Änderungen 
erfassen können, etwa wenn (bei 
eingestelltem Arbeitszeitmodell 
„Festzeiten“) zwei Kollegen eine 
Schicht tauschen oder einer an 
einem bestimmten Tag später 
kommen oder gehen will. 

Ansonsten ergibt sich die Übersicht 
aus jenen Soll-Arbeitszeiten, die Sie 
für jeden Mitarbeiter erfasst haben. 

Wer am aktuellen Tag dann tatsäch-
lich da ist, sehen Sie im Checkpoint; 
hier erscheint als anwesend, wer 
sich am PC oder am Zeiterfassungs-
gerät zum Dienst eingeloggt hat. 
Auch über Dienstgänge oder Urlaub 
informiert der Checkpoint Ihrer 
Arbeitszeitverwaltung.

Neu ist auch, dass Sie angehäufte 
Überstunden manuell zurücksetzen 
können, etwa wenn die Praxis dem 
betreffenden Kollegen die Mehr-
arbeit vergütet hat oder ihm bei der 
Erfassung ein Fehler unterlaufen ist. 
Der Vorgang wird natürlich pro to-
kolliert, und Sie können den Grund 
und das Vorgehen dokumentieren.

Last but not least lässt sich jetzt  
für jeden Kollegen die tatsächliche 
wöchentliche oder monatliche 
Arbeitszeit Platz sparend und 
trotzdem übersichtlich auf einem 
A4-Blatt ausdrucken. Damit sind 
alle Beteiligten im Bilde.

Noch ist es zwar kein klassischer 
Dienstplaner, aber die Arbeitszeit-
verwaltung entwickelt sich immer 
mehr zu einem solchen. Auf dem 
derzeitigen Stand vermag sie 
bereits eine Riesenunterstützung 
für die Dienstplanung zu sein, für 
die Organisation der Arbeitszeiten 
ist sie es ohnehin längst.

So verschaffen Sie sich Übersicht über die 
Soll-Arbeitszeiten: einfach Mitarbeiter ankreuzen 
und den Tag, die Woche oder den Monat wählen.

Die Arbeitszeitverwaltung im Orga-Manager entwickelt sich weiter. Hinzugekommen sind jetzt 
der Überblick über die Soll-Arbeitszeiten aller Mitarbeiter sowie die manuelle Korrigierbarkeit von 
Überstunden. Das Tool wird immer ausgefeilter.
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Drei Beispiele: Die Zahl der 
offenen Aufgaben wird  
im Dashboard über dem 
Button für den Aufgaben-
planer  angezeigt. Ein * 
kennzeichnet Pflichtfelder 
im gesamten Orga-Manager. 
Den Urlaubsplaner und  
die Arbeitszeitverwaltung 
haben wir weitgehend  
synchronisiert. So sind 
Urlaubsanträge im Urlaubs-
planer auch in den 
 Ist-Arbeitszeiten sichtbar –  
Benutzerrechte voraus-
gesetzt.

Damit der gesamte Orga- Manager Ihren Bedarf bestmöglich abbildet, hat sich eine abteilungsübergreifende Arbeits-
gruppe mit Rückmeldungen und Wünschen unserer Anwender befasst. Vieles davon haben wir bereits umgesetzt.
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STEUERPRÜFER UND 
PROGRAMME 

Über 45 Ärzte,  Praxismanagerinnen 
und Helferinnen haben am 
 Seminar teilgenommen. Es war ein 
voller Erfolg: Stephan  Isenberg 
und Tanja Haupt zeigten auf 
unter haltsame Weise, was 
die  EVIDENT-Software für ihre 
 Anwender tun kann. Denn nur 
was bekannt ist, wird auch  
genutzt – und wir wünschen uns 
nunmal, dass EVIDENT-Kunden  
von unserem Produkt maximal 
 pro fitieren. Dazu braucht es das 

Wissen um die Möglichkeiten, das 
wir auf den unterschiedlichsten 
 Kanälen verbreiten.

Das Einstiegsreferat von Geschäfts-
führer Nicolas Heide machte jedoch 
erst einmal nachdenklich. Denn die 
 „Grundsätze zur  ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von 
 Büchern, Aufzeichnungen und 
 Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) 
müssen bei der Einrichtung von  

EVIDENT und der Nutzung der  
über die Jahre eingepflegten  
– GoBD- konformen – Produkt-
neuerungen auch berücksichtigt 
werden. Ist der Steuerprüfer  
mit dem Vorgehen nicht zufrieden, 
riskiert die Praxis eine Zuschätzung, 
und die fällt  selten vorteilhaft aus.

Gewusst also, wie: Trainerin Tanja 
Haupt zeigte den Praxen, welche 
konkreten Einstellungen in EVIDENT 
zu treffen sind.

Unser Training Center hat 
das Thema aufgegriffen 
und ein etwa 60-minütiges 
Webinar für Praxisinhaber 
und Praxis-Managerinnen 
dazu konzipiert:

Für Anmeldung und Infor-
mationen klicken Sie bitte 
hier und unter Orte einfach 
Webinar wählen oder  
rufen Sie direkt unser 
 Training Center unter der 
Tel. 0671-2179-222 an.

GoBD-konformes 
 Arbeiten mit EVIDENT

Mi., 25. März, 14 Uhr
Di., 21. April, 13 Uhr
Mi., 22. April, 12 Uhr
Mi., 29. April, 14 Uhr

Auch wenn das Seminar für EVIDENT-Anwender auf dem DGMKG-Kongress mit einem  scheinbar 
wenig elektrisierenden Thema begann, war der Konferenzraum doch wieder gut besetzt. 
 Vielleicht weil sich hinter der Abkürzung GoBD ein heißes Eisen namens digitale Steuerprüfung 
verbirgt. Oder eben weil längst bekannt ist, dass es sich generell lohnt, Referenten von EVIDENT 
zuzuhören. Die Aktuellen Produktneuerungen jeweils zu lesen, übrigens auch!

https://www.evident.de/training-center/trainingsprogramm.html
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SCHON MIT 50 AN DIE 
 ÜBERGABE DENKEN? 

Aus unserer eigenen Beratungspraxis 
wissen wir, dass es vielen Zahnärzten 
geholfen hätte, wenn sie sich ein 
paar Jahre früher mit der Nachfolge 
befasst hätten. Manchen enttäusch-
ten Anwender haben wir verab-
schiedet, und eine ähnlich böse 
Über raschung möchten wir Ihnen 
gerne ersparen.

Die Basis für eine erfolgreiche 
Übergabe legen Zahnärzte 
 mindestens acht bis zehn Jahre 

zuvor, sagt OPTI-Geschäftsführer 
Christian Henrici und nennt 
 Aspekte, die Zahnärzte lange vor 
dem Rückzug beachten sollten. 
Wer erst kurz vor dem vorge-
sehenen Ruhestand beginnt, sich 
mit der Praxisüber gabe zu 
be schäftigen, riskiert eine 
handfeste Enttäuschung. Denn 
nicht jede Praxis ist attraktiv 
genug, um einen guten Preis zu 
erzielen oder  überhaupt einen 
Käufer zu finden.

Typischer Lebenszyklus einer Praxis 
(OPTI-Grafik)

Wenn Sie dazu erste Fragen  
haben, können Sie sich  
gerne bei uns melden. 
Telefon 0671 / 2179-0.

Das Thema spricht Sie an?  
Dann lesen Sie bitte das 
Interview mit Christian Henrici. 

Zum Interview 
mit Christian 
Henrici

Kein Witz! Genau das empfehlen die Strategen von der OPTI Health Consulting. Aufgrund 
 ihrer Marktkenntnis wissen sie, dass die Zahl der Zahnarztpraxen, die keinen Nachfolger 
 finden, stetig steigt. Es gibt mittlerweile mehr Angebot als Nachfrage. Was also tun, und 
wann? OPTI veranstaltet demnächst Info-Abende zum Thema „Praxismarkt 2025 – Trends  
und Entwicklungen“. Hier ein paar Gründe, warum wir der Meinung sind, dass die Teil-
nahme auch für Sie interessant sein könnte.

https://www.evident.de/Praxisuebergabe.html
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ZEHN JAHRE – UND SCHON 
WIEDER ZU KLEIN UnternehmenUnternehmen

Da die Binger Räume aus allen 
Nähten geplatzt sind und unsere 
Trainings sogar außer Haus stattfin-
den mussten, war die Freude groß, 
in ein komplett neu saniertes und 
auf unseren Bedarf zugeschnittenes 
Heim zu ziehen. Es sollte das 
Bankgebäude einer ehemaligen 
Kaserne sein, die zuletzt 50 Jahre 
durch die US-amerikanischen 
Streitkräfte genutzt wurde.

Wie es die Branche von uns ge-
wohnt ist, waren wir auch hier 
Pionier: Beim Einzug und noch 
einige Jahre danach umgaben uns 
nämlich großteils leerstehende 

Kasernengebäude und leidlich 
gepflegte Grünflächen. Heute ist die 
Tristesse einem florierenden Stadtteil 
mit unterschiedlichen Firmen, 
Behörden, sozialen Einrichtungen 
und Wohngebäuden gewichen. Wir 
fühlen uns immer wohler und sehen 
unser Näschen für Trends und gute 
Gelegenheiten ein weiteres Mal 
bestätigt.

Das Kasernenflair war dank intelli-
gentem Umbau und freundlicher 
Farbgebung schnell verflogen. Unser 
„Headquarter“ schont Umwelt und 
Energieverbrauch, es weht ein 
moderner, einladender Geist. Alle 

Abteilungen wirken auf zwei Etagen 
mit insgesamt 1100 Quadratmetern. 
Noch. Denn jetzt braucht es langsam 
die 400 Quadratmeter Raumreserve 
direkt unterm Satteldach. Unsere 
Softwareberaterinnen sowie die 
Herren vom Support Programmtech-
nik können sich drauf freuen: Das 
oberste Geschoss strahlt durch 
zusätzliche Fenster und Freilegung 
des ursprünglichen Dachstuhls eine 
besondere Atmosphäre aus.

Apropos Softwareberatung: Gerade 
hat eine weitere Kollegin in der 
Hotline angefangen. EVIDENT 
wächst kontinuierlich weiter.

ehemaliges Bankgebäude der Rose Barracks

Firmensitz der  
EVIDENT GmbH  

(nach der Kernsanierung)

Vor genau zehn Jahren war unser Umzug von Bingen nach Bad Kreuznach. Nach wie vor 
sind wir mit der Entscheidung sehr glücklich. Auch deshalb, weil das neue Gebäude un-
term Dach eine satte Raumreserve zu bieten hat. Die brauchen wir jetzt.



11

Erdgeschoss Flur

Obergeschoss Hotline
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MIT HERZ UND VERSTAND

Jetzt ist er also fertig, der neue Kurzfilm über die EVIDENT GmbH und ihre 
Mitarbeiter. Schon bei unserer Weihnachtsfeier hatten wir das Vergnügen, 
ihn zu schauen. Er gefällt uns super, und von einigen Kunden haben wir 
bereits gehört, dass die positive Stimmung im Film durchaus widerspiegelt, 
was sie im Kontakt mit uns auch selbst erleben.

Schauen Sie doch mal rein. Es begegnen Ihnen viele der Gesichter, die das 
Produkt zu dem machen, was es ist.

UnternehmenUnternehmen

Gleich abspielen!

JETZT

ONLINE!
Der EVIDENT

Kurzfilm auf

YouTube!

https://www.youtube.com/watch?v=8O0eyUzyf9E
www.evident.de
www.onlinedesign.eu
https://www.facebook.com/EVIDENT.GmbH/
https://www.xing.com/companies/evidentgmbh
https://www.kununu.com/de/evident
https://www.youtube.com/channel/UChfs3ychOsVMIyD_7xqKp3w/videos



