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                    SYSTEM                                      COVID TEST                  

VARIUSLAB 
NOT MACHT ERFINDERISCH

                      AUSWERTUNG                                        ERGEBNIS                 
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VARIUSSYSTEMS

pRAxIS-ERpROBT 
bereits über 300.000 tests

koopERATIonEn

 Æ Praxiserprobtes All-in-One system           

(von Anmeldung bis befund-Versand!)

 Æ Zeit- und Nervenersparnis

 Æ einfache bedienung & übersichtlichkeit

 Æ Papierlos

 Æ Customization (was nicht passt, wird passend gemacht)

 Æ Hohe skalierbarkeit bei test-Volumen

 Æ transparenz bei Kommunikation & Kosten (pay-as-you-use)

 Æ kurze Vorlaufzeit bei erster system-inbetriebnahme

VoRTEIlE Von VARIUSlAb:

 Æ Online Anmeldung von Proband/Unternehmen 

 Æ optionaler Auswahl von timeslot und Datum

 Æ Abstrichnahme zu vereinbartem termin

 Æ erfassung der Probe im system

 Æ eintragen vom test-ergebnis

 Æ automatischer befundversand an Probanden

gRobER AblAUf dER TESTS:

WEMS ConSUlTIng, TRAdIng & SERVICES gMbH

MAG. MICHAEL DORNER

CeO

+43 (0) 676/63 65 696

michael.dorner@variussystems.com

ALEXANDER RÖSSLER

Kundenberater

+43 (0) 676/84 65 18 869

alexander.roessler@variussystems.com

konTAkT, AnfRAgEn, dEMoS:

www.variussystems.com www.variussystems.com

Wer wir sind?

Variussystems hat sich aus einer Abteilung 
der Variuscard entwickelt und ist inzwischen 
eine eigenständige Firma, mit langjähriger 
erfahrung in den bereichen der individuellen 
softwarelösungen für Kontaktverwaltung, 
eventmanagement, Kundenkarten-systeme, 
Mitarbeiterverwaltung und Lagerverwaltung. 

Not macht erfinderisch!

Mit VariusLab wurde nun 2020 ein neues 
eigenständiges system ins Leben gerufen 
um die Abwicklung & erfassung von Covid-19 
tests so einfach wie möglich zu gestalten 
und in dieser herausfordernden Zeit auf allen 
ebenen bestens zu unterstützen.

VEREINFACHT
DeN test-VOrgANg 

BESCHLEUNIGT
Die test-AbwiCKLUNg

ERLEICHTERT
Die beFUND-ersteLLUNg

Hier geht‘s zum Demo-Video:
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 Sekundenschneller Check

o Datenschutzkonformes Anmeldeformular  

             (für betriebe und Privatpersonen)

o einbindung einer Zahlungsschnittstelle

o buchungstool

 
iNtegrAtiON iN 

besteHeNDe webseite

o registratur der Probanden

o Dokumentation der Abstrichnahme

o Automatische iD-Verknüpfung von Probe  

             und Proband

 
PrObANDeNDAteNbANK

folgEndE bEREICHE dECkT dAS EIgEnS dAfüR konzIpIERTE 
onlInE-SYSTEM dER VARIUSSYSTEMS Ab: 

EINE SOFTWARE
iM KAMPF gegeN DAs VirUs 

o such/Filtermöglichkeiten von allen Proben/tests

o import/exportfunktion von .csv und .xlsx Dateien

o Maßgeschneiderte übersichts/Auswertungsfunktion

o export-Funktion von positiv getesteten Probanden  

 für die übermittlung an das eMs

o Automatischer ergebnis-Versand via sMs an   

 Probanden

 
PrObeNübersiCHt

VARIUSSYSTEMS

EIN SYSTEM
DAs Zeit UND AUFwAND sPArt 

o erstellung eines schriftlichen befunds   

 (Vorlage vorhanden)

o integration des befunds in sMs Versand   

 (UrL-Link)

o website mit Möglichkeit zum Download   

 von befund (.pdf)

 
beFUNDersteLLUNg

o Abwicklung von tests bei Probanden und  

 betrieben vor Ort

o Kooperation mit Partner weMs Consulting, 

t trading & services gmbH

o geschultes Personal führt testungen durch

MObiLes testeN (OPtiONAL)

o Alle relevanten Kundendaten auf einen blick

o Kontaktverlauf zu bestehenden Kunden

o Kundenzuweisung für benutzer

KUNDeNDAteNbANK (OPtiONAL)

o effiziente Abwicklung von Antigen-tests

o Hardware & scanner werden zur Verfügung  

 gestellt

o eigener bereich im Online-system

 
ANtigeN-test AbwiCKLUNg 

(OPtiONAL) in Entwicklung

Ist unser System sicher? 

Unser system wird auf einem der führenden  österreich-

ischen Cloud- und Hosting-Anbieter gespeichert, 

der nach isO-Zertifizierung alle notwendigen 

sicherheitsvorkehrungen erfüllt. regelmäßige backups 

bewahren zusätzlich vor einem Datenverlust. 

Wieviele Covid-19 Tests wurden schon über 

VariusSystems abgewickelt?

Da sich unser system bereits seit mehreren Monaten 

im einsatz befindet, können wir bereits über 300.000 

erfassungen von tests verbuchen. (stand 25.11.2020)
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BESTELLFORMULAR

UnSER pACkAgE bEInHAlTET folgEndE pUnkTE*:

 Æ integration in bestehende website

 Æ Probandendatenbank

 Æ Probenübersicht

 Æ befunderstellung

 Æ Kundendatenbank

 Æ einschulung durch unser team

pay-As-You-Use Modell:

Keine Abofalle! 

Kostentransparenz, jegliche Anpassungen am system inbegriffen, jederzeit kündbar

euro 2,-** pro Datensatz (1 Datensatz entspricht 1 test)

bitte schicken sie uns ihren unterschriebenen Auftrag an variuslab@variussystems.com

*Mobiles testen & Antigen-test Abwicklung sind nicht in dem Angebot enthalten 

**exklusive 20% Mwst.(wir verweisen zusätzlich auf unsere AGB sowie – hinsichtlich DSGVO – auf unsere 

Datenschutzerklärung.)

Unternehmen/Labor:

rechnungsadresse:

Ansprechperson:

Unterschrift & stempel Ort & Datum

VARIUSSYSTEMS

www.variussystems.com

SOFORT EINSATzBEREIT
UM kEInE zEIT zU VERlIEREn

Daten rasch und fehlerfrei erfasst, durch Qr-Codes 

werden Probe und Proband eindeutig zugeordnet und 

der automatisch startende Countdown verhindert, dass 

eine Probe zu spät oder gar nicht bearbeitet wird.

sollte eine Probe, welche für einen bestimmten schritt 

noch nicht bereit ist, fälschlich für diesen aktiviert 

werden, lässt dies das system gar nicht zu.

somit können Verwechslungen erst gar nicht zu stande 

kommen.

Mit VariusLab haben sie eine praxiserprobte software-

Lösung, die ihnen die registrierung der Probanden, 

den Ablauf der tests und die korrekte Zuordnung 

der ergebnisse inkl. Datenexport und automatischem 

ergebnis-Versand an den Probanden ermöglicht.

Durch unser optimiertes system benötigen sie nur 45 

sekunden, um einen test zu starten.

Durch die identifizierung mittels sozialversicherungs-

nummer ist die identität des Probanden samt aller 

SIE 

beNötigeN PrO 
PrObAND NUr 
45 seKUNDeN VARIuSLAb

erHäLt seiNeN 
beFUND sOFOrt 
Per sMs ZUgesANDt

pRObAND

 � iDeNtiFiZierUNg Per e-CArD

 � VerKNüPFUNg VON PrObAND   

 UND PrObe DUrCH Qr-CODe

 � AUtOMAtisCHer COUNtDOwN

 � FeHLerFreie beFUND-ZUOrDNUNg 

mailto:variuslab%40variussystems.com?subject=Bestellformular%20VariusLab
http://variussystems.com/web/agb/
http://variussystems.com/web/datenschutzerklaerung/


konTAkTVERWAlTUng 
lIVE Und onlInE

VariusSystems digital solutions GmbH
Obachgasse 20 • 1220 Vienna • Austria

T +43 (0) 1 250 95 - 0
F +43 (0) 1 250 95 - 247

M info@variussystems.com
W www.variussystems.com 

VAriussysTeMs.cOM
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