DMRZ.de kooperiert mit Berufsverbänden
Verbände und Mitglieder von DMRZ.de profitieren von attraktiven Verbandskonditionen
Düsseldorf, den 18. Juni 2019. Attraktive Rabatte von bis zu 25 Prozent auf Tarife und Servicepakete bietet das Deutsche Medizinrechenzentrum sonstigen Leistungserbringern im Gesundheitswesen, die über die Online-Plattform DMRZ.de mit den Kostenträgern abrechnen und einem kooperierenden Berufsverband angehören.
Verbandsvorteile einfach sichern
Leistungserbringer aus den Bereichen Pflege, Krankentransport, Heil- und Hilfsmittel, Selektiv und Rehasport rechnen über DMRZ.de einfach, schnell und verlässlich mit Krankenkassen und allen Kostenträgern ab. Exklusive zusätzliche Vorteile erhalten jetzt viele Neu- und Bestandskunden: Hat der eigene Berufsverband einen Kooperationsvertrag mit DMRZ.de abgeschlossen, wird der persönliche DMRZ.de-Zugang unverzüglich auf die nochmals günstigeren Sonderkonditionen mit Preisnachlässen von bis zu 25 Prozent in der ersten Vertragsperiode des gewählten Tarifs umgestellt, sobald eine Mitgliedsbescheinigung vorliegt.
Auf dem Laufenden bleiben lohnt sich
Das Dienstleistungsangebot, mit dem DMRZ.de die vorgeschriebene elektronische (DTA-) Abrechnung mit den Kostenträgern wie auch die gesamte Betriebsführung erleichtert, überzeugt auch mit unseren neuen Tarifen eine wachsende Zahl von Kunden und immer mehr Vertreter von Berufsverbänden. Verschiedene Pflege-, Krankentransport-, Reha- und Heilmittel-Verbände konnte DMRZ.de erneut für eine Kooperation zugunsten seiner Kunden gewinnen; mit zahlreichen anderen laufen die Gespräche. Informationen über bestehende und neue Vereinbarungen sind beim eigenen Verband zu erfragen und stets aktuell auf der DMRZ.de-Internetseite unter www.dmrz.de/ueber-uns/verbaende zu finden.
Günstige Leistungspakete für alle
Von vereinfachten Tarifoptionen und gebündelten Serviceangeboten bei DMRZ.de profitieren seit dem Frühjahr alle sonstigen Leistungserbringer. Die Preise sind moderat, die DMRZ.de-Tarife einfach, transparent und fair. Ein mit nur wenigen Klicks bedienbarer Tarifrechner auf www.dmrz.de/preise unterstützt Sie bei der Wahl Ihres individuellen Leistungspakets. Sie wählen je nach Abrechnungsvolumen und gewünschter Laufzeit einen von drei Tarifen mit unterschiedlichem Leistungsumfang und kombinieren ihn mit einem Servicepaket. Dafür rechnen sie bequem und sicher über die von vielen Kunden empfohlene Cloud-Software von DMRZ.de ab und nutzen die umfangreichen Funktionen der branchenspezifischen Software wie etwa eine integrierte Patienten-, Personal- oder Fuhrparkverwaltung, Pflegedokumentation oder Arbeitszeitkonten, Leistungs- oder Tourenplanung, App und zahlreiche Extras.
Sofort profitieren, später zahlen
Für alle Bestandskunden, die den Leistungsumfang ihres aktuellen Paketes aufstocken möchten, gilt ein besonderes Angebot: Mit wenigen Klicks können sie über ihren persönlichen Zugang im DMRZ.de-Shop ein Upgrade bestellen. Die gewünschten Zusatzleistungen stehen sofort zur Verfügung – berechnet wird der neue Tarif erst ab dem folgenden Vertragsmonat.
Unverbindlich testen 	
In einer kostenlosen Testphase können Interessenten sechs Wochen lang fast alle Funktionen der Software nutzen (einzige Ausnahme: Abrechnungen sind in diesem Zeitraum nicht möglich). Melden Sie sich direkt an unter www.dmrz.de/kostenlos-registrieren. Wer danach sein Leistungspaket – die individuelle Kombination aus Tarif und Servicepaket – im DMRZ.de-Shop bestellt, kann eingegebene Datensätze übernehmen; ansonsten werden sie sicher und rückstandslos gelöscht.
Beratung unter der Telefonnummer 0211 6355 3988 oder per E-Mail an sales@dmrz.de

Links

Mit diesen Verbänden arbeitet DMRZ.de zusammen
https://www.dmrz.de/ueber-uns/verbaende

Tarife und Servicepakete
https://www.dmrz.de/preise



