Wir können auch Belegerfassung
Wer keinen Internet-Anschluss hat, kann trotzdem über das DMRZ abrechnen
Wir machen Ihnen ein günstiges Angebot zur Erfassung Ihrer Belege
Angebote ab 1 Prozent der Bruttorechnungssumme

Belegerfassung durch kompetente Partner des DMRZ

Wir kümmern uns um Ihre Belege. Sie kommen schnell und
einfach an Ihr Geld
Möchten Sie Ihre Leistungen nicht von Hand eingeben oder haben Sie keinen PC mit Internetanschluss
zur Verfügung, bieten wir Ihnen natürlich die Belegerfassung an: Sie können Ihre Papierrechnungen
dann direkt an uns schicken und müssen sich um nichts mehr kümmern. Sprechen Sie uns an. Wir
machen Ihnen ein günstiges Angebot abhängig von der Höhe Ihres monatlichen Umsatzes.
Eigentlich ist die Belegerfassung nicht unser Thema, denn die Eingabe von Verordnungen,
Transportscheinen und Rezepten über die Online-Plattform des Deutschen Medizinrechenzentrums ist
einfach und schnell. Doch es gibt immer wieder Leistungserbringer, die über keine oder nur eine
langsame analoge Internetverbindung verfügen. Für diese Zielgruppe bieten wir auch die Erfassung
von Belegen bis hin zu einem umfangreichen Komfort-Service an. Wenn Sie daran interessiert sind,
kontaktieren Sie einfach unsere Hotline. Dort werden Sie beraten und erfahren mehr über Tarife und
Konditionen.

Kostenlose Inklusivleistungen

Haben wir
Ihr
Interesse geweckt? Dann legen Sie sich einfach einen unverbindlichen und kostenlosen Zugang beim
DMRZ an für unsere Abrechnungssoftware! Sie zahlen nur dann die günstige Abrechnung zu 0,5%*,
wenn Sie tatsächlich über das DMRZ mit den Krankenkassen abrechnen. Sonst nicht!
Rechtliche Hinweise: * = Beim DMRZ bezahlen Sie nur 0,5% der Bruttoabrechnungssumme zzgl.
MwSt. für die Abrechnung mit allen Kostenträgern.
** = %-Vorﬁnanzierung der Bruttorechnungssumme ggf. zzgl. MwSt. (Vorﬁnanzierungszeitraum 60
Tage, Auszahlungsquote 100% minus der jeweiligen Factoringgebühr, keine zusätzlichen Kosten),
nicht inbegriﬀen ist die Abrechnung
*2 = Für die Hotline fallen keine extra Kosten an. Sie bezahlen nur die ortsüblichen Telefontarife.
Belegerfassung
3 = "Kostenlose Software" bezeichnet die kostenlose Software-Nutzung bei kostenloser, gültiger
Anmeldung für die DMRZ-Onlineplattform, Abrechnung ist kein Teil der Software. Bei der zusätzlichen
Nutzung von Apps (mobile Dienste) fallen ggf. Verbindungskosten an.
Android, Google Play, Google und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc. Sämtliche
Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.
Sollten wir ein Marken- oder Warenzeichen irrtümlich benutzt oder einen Copyright-Hinweis
übersehen haben, teilen Sie uns das bitte mit.

