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Zunächst haben wir bereits 1998 mit der Entwicklung einer Ver-
waltungssoftware für Augenoptikfachgeschäfte begonnen. Die 
erste Installation von Optik-Office beim Kunden konnte im Jahr 
1999 erfolgen.

Da im Lauf der Zeit immer mehr Kunden dazukamen, die kom-
binierte Optik-Akustik-Betriebe waren, haben wir in den frühen 
2000er Jahren unsere Software um die Akustik erweitert.

Unser ganz entscheidender Vorteil gegenüber anderen Bran-
chenlösungen ist also die Nutzung einer gemeinsamen Kunden-
datenbank, die zeitaufwendige Doppeleingabe und -verwaltung 
von Kunden vermeidet.

Von Anfang an wird unser kombiniertes EDV-System konsequent im Hinblick auf die steigenden 
Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden in Optik und Akustik weiterentwickelt.

Unser System ist sowohl für Filialbetriebe jeder Größe als auch für große und kleine traditionelle 
Hörakustikfachgeschäfte ideal geeignet. Egal wie groß oder klein das Geschäft unserer Kunden 
ist: Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Unternehmensziel!

Günter Jonen
Jonen Augenoptik und 
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Frithjof 
Fuhlendorf

Fuhlendorf Optik und 
Akustik, Itzehoe

„Seit 2005 sind die mehr als 200 Mitarbeiter meiner mittlerweile 
35 Optik-  und Akustikfachgeschäfte Anwender der Software Op-
tik- und Akustik-Office der Firma BKG Infotech. Die Firma ist kein 
großes Unternehmen, gerade das ist aber ihre Stärke! Individuelle 
Wünsche werden schnell und unkompliziert umgesetzt. Schwierige 
Lösungen wie der reibungslose Abgleich der Kunden- und Auftrags-
daten aller Läden sowie ein Zentrallager, auf das alle Geschäfte 
just-in-time zugreifen, laufen seit Jahren reibungslos und stabil.“

„Wir sind von Akustik-Office, den ständigen Erweiterungen, den inno-
vativen Lösungen sowie der immer konstruktiven Zusammenarbeit mit 
der Firma BKG Info Tech von Anfang an begeistert. Auch von außen, 
z.B. durch die Krankenkassen, vorgegebene Anforderungen werden 
immer rasch und effizient umgesetzt. Durch den Einsatz der Software 
können bei uns im Betrieb die allermeisten Routineaufgaben zeitspa-
rend und optimiert durchgeführt werden. Dies steigert letztendlich 
nicht nur unseren Ertrag, sondern fördert ebenso einen konsequenten 
Auftritt unseres Betriebes gegenüber unseren Kunden. Mit Akustik- 
und Optik-Office hat man einfach alles unter einem Dach.“
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Akustik-Office ist eine Verwaltungssoftware für Hörakustikfach-
geschäfte, in Kombination mit Optik-Office auch für Mischbetriebe, 
die programmtechnisch und -inhaltlich keine Wünsche offenlässt.

Akustik-Office zeichnet sich durch seine sehr einfach handzuhabende 
und übersichtliche Windows-Oberfläche aus, so dass man auch ohne 
große Computerkenntnisse die Software intuitiv bedienen kann.

Akustik-Office bietet überaus günstige Preiskonditionen.

Akustik-Office ist eine Komplettlösung! In der Hauptlizenz sind nämlich alle 
Standardfunktionen enthalten, die man zur sinnvollen PC-Arbeit im Hörakus-
tikfachgeschäft benötigt, d.h. im Wesentlichen Kunden- und Auftragsverwal-
tung, Hörgerätelagerverwaltung sowie Mailing- und Statistikfunktionen.

Für Akustik-Office gibt es gewisse Zusatzmodule wie z.B. die Anbindung 
einer PC-Kasse sowie die elektronische Krankenkassenabrechnung über Da-
kota.

Akustik-Office ist über NOAH an Ihre Mess- und Anpasssoftware angebun-
den. Das jeweils aktuelle NOAH beziehen Sie über uns.

Die Verbreitung von Akustik-Office steigt kontinuierlich. Akustik- und Op-
tik-Office sind von ihrer Verbreitung her „mittelgroße“ Systeme mit Installatio-
nen im mittleren dreistelligen Bereich. Dies ist auch gut so, da nur auf diesem 
Wege individuelle Kundenbetreuung gewährleistet werden kann.

Akustik-Office basiert auf einer sehr leistungsstarken SQL-Datenbank, ist 
deshalb selbst bei sehr großen Datenbeständen extrem schnell. Die Daten 
Ihrer Kunden sind in dieser Datenbank vor Einsichtnahme und Manipulation 
durch Dritte (EU-DSGVO!) geschützt.

Akustik-Office läuft unter allen gängigen Windows-Betriebssystemen.

Akustik-Office wird grundsätzlich auch bei Filialisten lokal installiert, um die 
Datenhoheit für den Anwender zu sichern und auch im Falle eines möglichen 
Internetausfalls jederzeit arbeiten zu können.
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NEUANLAGE EINES KUNDEN
Übergeordnete Funktionsmenüs (werden immer angezeigt, egal, wo Sie sich im Programm befinden)

Zusätzliche Symbolleiste für die wichtigsten Funktionen

Erster Reiter = Kundendaten, hier befinden Sie sich im „Karteiblatt“ der Stammdaten
der Kundin Maxi Musterfrau

„Karteikarte” der Kundin „Maxi Musterfrau“

Alle mit einem Pull-Down versehenen Felder 
können mithilfe von Kürzeln belegt werden. 
Kundendaten können selbstverständlich auch
von der Versichertenkarte elektronisch einge-
lesen werden.

Überblick über alle Aufträge dieses Kunden

Um die Bedienung von Akustik-Office wirklich intuitiv erler-
nen zu können, sind die Kunden sowie die einzelnen Aufträ-
ge des jeweiligen Kunden wie „Karteikarten“ abgespeichert. 
Überzeugen Sie sich davon im Folgenden:
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Mithilfe des integrierten Strassenverzeichnisses brau-
chen Sie bei der Kundenneuanlage nur die ersten 
Buchstaben der Strasse einzugeben.
Akustik-Office schlägt dann automatisch die richti-
ge Strasse sowie die dazugehörige Postleitzahl und 
selbstverständlich den Ort vor. So wird die Arbeit we-
sentlich erleichtert und es werden falsche Mehrfach-
eingaben vermieden.

KUNDENSUCHE ANHAND 
GEWISSER KRITERIEN

z.B. Wohnort, Geburtsdatum, Rechnungsnummer 
usw.

SUCHE ANHAND DER 
SERIENNUMMER

im Lager bzw. beim Kunden möglich:
So geht kein Hörgerät verloren!

KUNDENSUCHE IN 
KOMPLETTER LISTE 
(ALPHABETISCH)

ANZEIGE DER 20 KUNDEN, 
DIE ZULETZT BEARBEITET 
WURDEN
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Ein Klick auf „Akustik“ und folgendes Fenster erscheint: 

Untergeordnete Reiter für die Akustik, logisch gegliedert nach Allgemein 
= Übersichtsbildschirm, Anamnese, COSI, Neuversorgung, Reparatur, Zu-
behör/Otoplastiken, Batterien, Dokumentationen, NOAH (sofern auf dem 
jeweiligen Rechner ein Noah-Client installiert ist), hier befinden Sie sich im 
ersten Unterbildschirm „Allgemein“

ANAMNESE
Sie haben verschiedene 
Möglichkeiten, eine ausführ-
liche Anamnese des Hörens 
des jeweiligen Kunden zu 
erstellen, hier ein Beispiel:

Dieser Übersichtsbildschirm 
wird laufend automatisch ak-
tualisiert und beinhaltet die 
wichtigsten Daten der wei-
tergehenden Funktionen, so 
dass z.B. in einem größeren 
Geschäft mit vielen Mitarbei-
tern, die ausschließlich in der 
Optik arbeiten, jeder Mitar-
beiter weiß, welches Hörgerät 
ein Kunde trägt bzw. welche 
Batterien er diesem verkau-
fen muss, ohne immer bei ei-
nem Kollegen aus der Akustik 
nachfragen zu müssen.
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NOAHANBINDUNG

Die jeweils aktuelle Noahversion ist direkt an Akustik-Office angebunden, Sie machen unter Noah wie gewohnt Ihre Mes-
sungen bzw. stellen die Hörgeräte mithilfe der Software des jeweiligen Geräteherstellers ein. 

Audiogrammdaten werden direkt aus Noah in die Neuversorgung importiert und können dadurch höchst komfortabel 
in den Anpassbericht übernommen werden:
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Hier ordnen Sie zu, welches  der angepass-
ten Hörgeräte ausgewählt wird und geben 
dieses mit Seriennummer ein

Hier wählen Sie bis zu drei angepasste Hör-
geräte aus. Sie brauchen natürlich nichts 
manuell einzugeben, sondern holen sich 
die Daten aus Ihrer Hörgeräteliste über 
eine Tastenkombination, die dieses Aus-
wahlfenster öffnet

Unterreiter Otoplastik in der Neuversorgung

Auf Wunsch mit direkter Online-Übergabe 
der Bestellung an den jeweiligen Hersteller 
aus Akustik-Office heraus

OTOPLASTIKAUSWAHL

HÖRGERÄTEAUSWAHL
Unterreiter „Hörgeräte“ in der Neuversorgung

Für jede Akustikneuversorgung gibt es ein neues „Auftragsblatt“,
hier 1/1, d.h. dieser Kunde hat eine Neuversorgung
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Die Rechnung teilt sich üblicherweise in einen Kunden- und einen Krankenkassenanteil auf.

Übergabe von elektronischen Versor-
gungsanzeigen sowie Kostenvoran-
schlägen inkl. deren Anlagen (Doku-
mente als pdf) direkt aus Akustik-Office 
heraus über das Egekoportal an die 
Krankenkassen, ohne bei Egeko Zu-
satzfenster öffnen zu müssen

Übersichtsbildschirm für alle Rech-
nungsbestandteile in der Neuversor-
gung

Druckfunktion für die aktuelle Neu-
versorgung: Kostenvorschläge, Rech-
nungen für Kunden und jeweilige 
Krankenkasse, diverse Anlagen zur 
Neuversorgung (z.B. Mehrkostenerklä-
rung, Empfangsbestätigung), über in-
tegrierten Druckvorlagendesigner sind 
viele weitere Dokumente individuell 
und rasch selbst gestaltbar

RECHNUNG

EKV /
EVA
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REPARATURAUFTRAG

Alle Krankenkassenpositionen und –preise sind 
selbstverständlich nicht nur für Hörgeräte, sondern 
auch für Reparaturen im Programm verfügbar und 
werden bei Änderungen laufend aktualisiert:

als Bsp. die derzeit gültigen vdek-Kassensätze: 

ZUBEHÖR- / OTOPLASTIKAUFTRAG
Nachlieferungen von Zubehör ohne Hörgerät, das dann wie Reparaturen im Gegen-
satz zu Neuversorgungen nicht dem ermäßigten MwSt-Satz von 7% unterliegt:
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DOKUMENTATION
Im Akustikunterreiter Dokumentation können 
Sie differenzierte Aufzeichnungen mit Datums-
zuordnung vornehmen und dem jeweiligen 
Kunden zuordnen:

KRANKENKASSEN-
FORMULARWESEN
Alle Formulare, die unter Umständen gedruckt 
werden müssen, sind im Programm hinterlegt, 
Beispiel die aktuellen BKK-Verträge:

DRUCKVORLAGEN- 
DESIGNER
Mit dem integrierten Druckvorlagendesigner 
können Sie Ihre Formulare bei Bedarf ganz ein-
fach selbst gestalten und verändern

in eckigen [ ] Klammern: 
Variablen aus Akustik-Office

selbst erstellter Text



LAGERVERWALTUNG 

12

Sehr komfortable Eingabemöglichkeit für alle aktuellen Hörgeräte 
mit Positions- und Seriennummern:

Hörgerätelieferanten und Hörgerätemodelle sind allesamt bereits in Akustik-Office verfügbar. Sie 
brauchen nur Ihren eigenen Hörgerätebestand (Lager- / Kommissionsgeräte) anzulegen.

Jederzeit können Sie sich Lagerübersichtslisten anzeigen lassen, differenziert nach Lagerbestand, 
verkauften bzw. verliehenen oder reservierten Geräten.
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Viele statistische Auswertefunktionen sind in der Hauptlizenz von 
Akustik-Office enthalten, z. B.: 

der Gesamtumsatz innerhalb eines bestimmten Zeitraums, differen-
ziert nach Akustikauftragsarten:

eine ERFA-Statistik für die Akustik 
(nach Hans-Wilm Sternemann):

alle innerhalb eines Zeitraums verkauften Hörgeräte:
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DIREKTMAILING / 
WERBEEINWILLIGUNG

In der heutigen Zeit ist in einem modernen Hörakustikunterneh-
men sinnvolle und zielgerichtete Direktwerbung äußerst wichtig.
Akustik-Office hilft Ihnen bei Ihrer Werbegestaltung durch um-
fangreiche und sehr einfach handzuhabende Selektionsmöglich-
keiten für alle denkbaren Kunden- und Auftragskriterien.

Wählen Sie zunächst hier Ihre Selektionsmerkmale aus

Die gewählten Selektionsmerkmale werden hier angezeigt

Ein Klick genügt und Akustik-Office zeigt Ihnen die Kunden an, die die jeweiligen Kriterien er-
füllen. Im nächsten Schritt können Sie die Kundenliste drucken, in Ihren Word-Serienbrief ex-
portieren oder an Ihre Werbeagentur per Email versenden.

Keine Angst vor der EU-DSGVO vom 
26.05.2018! Einwilligungserklärung zum 
Datenschutz inkl. Werbeeinwilligung des 
Kunden zum Ausdrucken und Unter-
schreibenlassen im Programm integriert.
Sehr komfortabel auch elektronisch über 
ein Signpad möglich.
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Der Terminkalender umfasst eine übersichtliche Tages-, Wochen- 
und Monatsplanung.

Auch eine Mitarbeiterverwaltung:
Wer ist da? Wer hat frei, Urlaub, wer ist krank?  
ist im Kalender integriert.

Termine sind direkt mit dem Kunden verknüpft, durch Doppelklick 
auf den Termin öffnet sich die Kundenmaske
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Dokumente sind mithilfe eines 
SignPads direkt am PC signier-
bar und zu jedem PDF speicher-
bar, so dass weitgehend papier-
los gearbeitet werden kann:

SMS/ 
PDF-SPEICHERUNG

KUNDENBENACHRICHTIGUNG 
PER SMS
Sehr komfortable Kundenbenach-
richtigung per SMS direkt aus 
Akustik-Office heraus:

DOKUMENTENVERWALTUNG
Beliebig viele Dokumente sind 
problemlos als PDF in Akustik-Office 
zum Kunden speicherbar:

Alles, was bisher vorgestellt wurde, und sogar noch viel mehr ist Bestandteil der Haupt-
lizenz von Akustik-Office und damit im Komplettpreis bzw. der Monatsmiete enthalten.
Im Folgenden werden noch die Zusatzmodule vorgestellt.
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Mit Akustik-Office können Sie über dakota.le direkt elektro-
nisch mit den Krankenkassen abrechnen. Akustik-Office ist 
von den zuständigen Kassen geprüft und ITSG zertifiziert.
Alle deutschen Krankenkassen sind im System integriert und werden bei 
Änderungen (ca. einmal im Quartal) in Sekundenschnelle online aktualisiert.

Übergabebildschirm der abzurechnenden Krankenkassenpositionen an Dakota:

RECHNUNGSERSTELLUNG AN DIE KASSEN

Die Papierrechnungserstellung an die Kassen ist Bestandteil der Hauptlizenz von Akustik-Office, bei der 
elektronischen Datenübergabe über dakota.le handelt es sich um ein aufpreispflichtiges Zusatzmodul.
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Da Sie ohnehin seit 2017 eine GDPdU-konforme Kasse aus steuer-
lichen Gründen einsetzen müssen, empfehlen wir Ihnen unser in-
tegriertes PC-Kassenmodul (inkl. Lagerverwaltung für jegliche Han-
delsware zusätzlich zu Hörgeräten).

Sie senden alle Aufträge mit einem einzigen Klick direkt an unser 
Kassenmodul:

Dann kassieren Sie rasch und komfortabel 
in der Ladenkassenmaske (inkl. Anzahlungs- 
und Rabattverwaltung).

Täglich oder monatlich drucken Sie Ihr Kassen- 
buch direkt aus Akustik-Office heraus:

Selbstverständlich ist für Aufträge, die über-
wiesen werden und daher nicht über die Bar-
kasse laufen, eine offene Postenverwaltung in 
Akustik-Office integriert

Sie können die Kassendaten (auch Rech-
nungsdaten) sogar aus unserem System 
als elektronisches Datenfile direkt an 
Ihren Steuerberater senden (jeweils im 
DATEV-Format!)
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Wir haben Ihnen in diesem Prospekt die wichtigsten Bestandteile 
von Akustik-Office kurz vorgestellt!
Auf alles kann man in einer kurzen Broschüre natürlich nicht eingehen. 

Fordern Sie daher bitte kostenlos und unverbindlich 
eine Demo-CD an!

Mithilfe der Demo-CD wird die intuitive Handhabung von Akustik-Office 
noch anschaulicher.

WAS SONST NOCH WICHTIG IST:
•  Akustik-Office ist an beliebig vielen Rechnern und in beliebig vielen Filialen  

einsetzbar, innerhalb einer Filiale sind alle Daten auf allen Rechnern verfügbar, 

zwischen Filialen kann ein komfortabler Just-in-Time-Datenaustausch 

eingerichtet werden.

•  Akustik-Office besitzt eine sehr komfortable Fernwartungsmöglichkeit  

per Teamviewer.

• Der Datenbestand aus Ihrem alten System (inkl. NOAH-Daten) kann zu  

Akustik-Office konvertiert werden.

•  Akustik-Office kann gekauft, geleast oder gemietet werden, je nachdem,  

wie Sie es am liebsten möchten.

• Wir liefern auf Wunsch auch die von Ihnen benötigte Hardware zu Akustik-Office 

zu günstigen Konditionen.

• Wir empfehlen, für Akustik-Office einen preisgünstigen Softwarewartungs- und 

pflegevertrag abzuschließen. Darin sind Kosten für regelmäßig angebotene  

Softwareupdates und auch sonstige Supportkosten vollständig enthalten.

Akustik-Office kann auch Optik! Überzeugen Sie sich davon bitte in 
unserem Zusatzprospekt für Optik-Office.



BKG InfoTech GmbH
Friedrichstr. 20
95444 Bayreuth
Telefon: 0921-513333
Telefax: 0921-513334
info@bkg-infotech.de
www.bkg-infotech.de

AKUSTIK-OFFICE kann:

• Ihre Kunden verwalten

• Ihre Akustikaufträge (Neuversorgungen, Reparaturen,  
Otoplastiken, Zubehör) verwalten 

• Ihr Hörgeräte- und Handelswarenlager verwalten

• Ihre Mailings durchführen 

• Ihnen Statistiken liefern

• Ihre elektronische Krankenkassenabrechnung durchführen

• Ihre PC-Kasse ansteuern

• und vieles mehr...


