
IPRO GmbH, Leonberg

(Leonberg/Hannover) – Auf dem  
61. Internationalen Hörgeräteakus ti-
ker-Kon gress EUHA stand bei IPRO 
die winIPRO Akustik-Lösung für die 
GoBD-konforme Computerkasse im 
Mittelpunkt des Interesses. 

„Auch in der Hörgeräteakustik verän-
dert die digitale Revolution Berufsfelder 
grundlegend und es reicht längst nicht 
mehr, auf Veränderungen mit kleinen 
Anpassschritten zu reagieren“, erklärt 
IPRO-Geschäftsführer Martin Himmels-
bach. Vielmehr gehe es darum, die Trans-
formation aktiv mitzugestalten und da-
bei Produkt, Support und Services den 
jeweiligen Anforderungen entsprechend 
weiterzuentwickeln. Dass es dabei zu 
Entscheidungen wie z. B. Unterneh-
mens zusammenschlüssen komme, aus 
denen sich eine strategisch verbesserte 
Position für alle Beteiligten ergebe, liege 
auf der Hand. „In diesem Sinne hat IPRO 
mit Bertges Informationssysteme einen 
Kooperationsvertrag zur Übernahme der 
Bertges-Anwender durch IPRO geschlos-
sen“, erklärten die Geschäftsführer von 

Bertges Informationssysteme und IPRO, 
Roman Wagner und Martin Himmels-
bach, gemeinsam am IPRO-Stand.

Neben den Bertges-Anwendern, gab 
es viele weitere neue Interessenten und 
natürlich IPRO-Anwender am Stand. 
Diese begeisterten sich vor allem für 
die GoBD-konforme Computerkasse. 
„Unsere Lösung für die GoBD-Konfor-
mität, für deren Umsetzung die Über-
gangsfrist mit dem 31. Dezember endet, 
war wenige Wochen vor dem kritischen 
Datum natürlich das Top-Thema“, sagt 
Projektmanagerin Ricarda Lingscheid. 
„Aber auch die vielen Neuerungen zur 
Ablauforganisation, die wir mitgebracht 
hatten, wurden stark nachgefragt.“ 

„Es ist kein Gesetz, dass immer die 
Großen gewinnen – es müssen aber vie-
le Kleine zusammenarbeiten, um es zu 
verhindern“, sagt Himmelsbach. IPRO 
müsse und werde, vom Sortiment über 
die Anpassung und Abrechnung bis 
zum Controlling und zur Werbung, dem 
kleinen und mittleren Hörakustiker und 
Augenoptiker dieselben Prozesse bie-

ten, die die Großen erfolgreich gemacht 
haben. 
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Martin Himmelsbach (li.) und Roman 
Wagner erklären die Übernahme von 
Bertges Informationssysteme durch IPRO
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