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ZUKUNFT

GEMEINSAM
GESTALTEN

ADG – mehr Wissen
für mehr Service

ADG E-Commerce Lösung:
praktisch, pflegeleicht,
online

Heldmann’s Apotheke
Q6Q7 in Mannheim

Statt Kopf in den
Sand stecken auf
eigene Stärken
vertrauen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
man hat derzeit das Gefühl, dass sich die Welt
schneller dreht als sonst. Dies liegt nicht nur am
neuen US-Präsidenten, der die Welt geradezu täglich
in neue Turbulenzen stürzt: Denn bereits vor dem
8. November, konkret am 19. Oktober, wurde das
Urteil in Sachen Rx-Boni verkündet und ganz
offenkundig die Apothekerwelt auf den Kopf gestellt.
Tagtäglich reiht sich seitdem eine Meldung an die
andere, die neben Forderungen auch sehr viele und
sehr unterschiedliche Positionen mit diesem Urteil
verknüpft, das zunächst ja „nur“ das Verbot von
Rx-Boni kippte. Offener scheint mit der Kandidatur
von Martin Schulz sogar der Ausgang der Bundestagswahl, hier bringen sich die Parteien langsam
auch in Fragen der Gesundheitspolitik und damit
der Apotheke in Stellung.
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Dennoch wäre es angesichts dieser Unsicherheiten
falsch, die Hände in den Schoß zu legen und sein
Schicksal zu erwarten. Jetzt gilt erst recht: aktiv
werden! Ganz egal, ob und wann die Politik ein
Rx-Versandverbot abschließt, was für Querschüsse
noch von Übersee kommen oder wie die Bundestagswahl ausgeht: Wer gut aufgestellt ist, wird jeden
Sturm überstehen können.
Wir von der ADG haben uns vorgenommen, Ihnen
dafür das nötige Werkzeug an die Hand zu geben.
Das betrifft moderne und effektiv arbeitende
Kassensysteme genauso wie ausgefeilte Analyse
instrumente. Mit ADGCOACH3 und den Modulen
PRO-FIT, RX-CONTROL und JOB-SELECT erkennen
Sie schnell und zielgerichtet Schwachstellen und
Potenziale in Ihrer Apotheke. Gerne helfen auch die
Experten von ppc – Erfolgsberatung für Apotheken
bei der Interpretation der Daten oder werfen einen
Blick auf Ihr Apothekenumfeld.
Mit den Updates von A3000 und S3000 ist gewährleistet, dass Ihre Apotheke optimal auf die aktuellen
technischen und gesetzlichen Gegebenheiten
eingestellt ist und Neuentwicklungen nutzen kann.
Dafür steht auch die technische Anbindung des
bundesweiten Medikationsplans, die das neue
AMTS-Modul ermöglicht.
In die Zukunft zu blicken, heißt aber auch, neue
Wege zu gehen. Hier eröffnet Ihnen beispielsweise
die ADG E-Commerce Lösung ganz neue Möglichkeiten, für Ihre Kunden da zu sein.
Vor allem aber ist es wichtig, nicht allein in eine
ungewisse Zukunft zu schreiten. Unter dem Motto:
„Zukunft gemeinsam gestalten“, können Sie sicher
sein: Die ADG und ihre Partner sind für Sie da!

Joachim von Morstein
ADG Geschäftsführer Vertrieb & Technik
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UNTERNEHMEN

Mehr Wissen
für mehr Service
Gerade bei Technik und IT sind ein optimaler Support und eine gut funktionierende Hotline sehr
wichtig. Grundvoraussetzung dafür sind geschulte und fachkundige Mitarbeiter, die wissen,
wovon sie sprechen. Deshalb hebt die ADG jetzt mit dem WissensManagement den Service auf
eine neue Ebene.
In den letzten Jahren belegte der ADG Service
Gedanke beim „markt intern“-Erfahrungs
spiegel viermal den ersten Platz. Das und das
regelmäßige positive Feedback der Kunden
zeigt: Offenbar macht die ADG etwas richtig.
Allerdings ist auch klar, dass man sich angesichts immer neuer Anforderungen auf diesen
Lorbeeren nicht ausruhen darf. Das erlebt
man täglich: In den letzten sechs Jahren ist
die Zahl der Anrufe um 35 Prozent gestiegen,
nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen
Kundenzahl. Mittlerweile erreichen täglich
über 1.000 Anrufe die ADG Hotline. Und jeder
Anrufer will natürlich optimal beraten werden.

Experten und Allrounder
Wir leben heute in einer Wissensgesellschaft,
bei der die Spezialisierung und Herausbildung
von Fachwissen eine immense Rolle spielt.
Das gilt gesamtgesellschaftlich genauso wie
innerhalb jedes Unternehmens, auch der
Apotheke: Ein Mitarbeiter ist ein Experte in
Sachen Homöopathie, ein anderer sieht in der
Allergieberatung sein Spezialgebiet. Auf der
anderen Seite ist es wichtig, mit Allroundern
schnell und fundiert alle anderen Bereiche
abdecken zu können, die kein spezielles
Expertenwissen benötigen. In der neuen
Abteilung WissensManagement gießt die
ADG dieses Prinzip in konkrete Formen.
Bessere Betreuung
Der wichtigste Anlaufpunkt ist und bleibt die
Zentrale Hotline: Das ist der Ort für die
Allrounder. Die durch standardisierte und
regelmäßige Schulungen gut ausgebildeten
Mitarbeiter können die meisten Fragen, die im
Alltagsgeschäft anfallen, schnell beantworten.
Zugleich fungieren sie aber auch als Vermittler

4

an die beiden Spezialbereiche: UmstellungsBetreuung und BestandsKundenBetreuung.
Gerade bei Umstellungen der Apotheken-Software oder der Einführung neuer technischer
Geräte besteht erhöhter Beratungsbedarf –
seien es neue Kassensysteme oder die
Integration neuer Module in das bestehende
System. Das gilt auch für neue Mitarbeiter
oder Wiedereinsteiger. Einen gut erreichbaren
Ansprechpartner an der Seite zu wissen,
ist daher unabkömmlich. Bei der Bestands
KundenBetreuung wiederum laufen Fälle
auf, die keine konkreten Umstellungsfragen,
sondern kleinere Beratungsthemen beinhalten.

Vorausschauend informieren
Besonders wichtig ist es, Kunden grundsätzlich in ihrem System „fit zu machen“. Denn
wer sich in seinem System auskennt und
weiß, wie der sprichwörtliche „Hase läuft“,
der wird seltener in eine solche Situation
geraten, dass er zum Telefon greifen muss.
Um das zu erreichen, spielt eine gute
UmstellungsBetreuung eine wichtige Rolle,
aber auch das SchulungsCenter. Denn eins
ist klar: Wer bei der Einführung eines neuen
Systems schon die technischen Finessen
verstanden hat, muss später weniger nach
fragen. Genauso ist aber bekannt, dass
Apotheken-Teams nicht nur immer größer
werden, sondern es auch hohe Fluktuationen
gibt. Deshalb setzt die ADG auf externe
Team-Schulungen, um alle Mitarbeiter mit
ins Boot zu holen. Wenn nichts mehr geht,
weil der IT-Beauftragte gerade krank oder
in der anderen Apotheke ist, ist der Ärger
vorprogrammiert!

Ergänzende Angebote
Weil jede Apotheke unterschiedlich arbeitet,
gibt es neben der klassischen Hotline auch
weitere Beratungsangebote. Bewährt hat sich
der ADG Service online und insbesondere der
E-Call: Statt selbst zum Hörer greifen zu
müssen, ist er schnell per Mausklick abgesetzt und der Rückruf eines fachkundigen
Mitarbeiters folgt auf dem Fuß. Mit dem A-Call
kann sogar präventiv gearbeitet werden, um
Probleme bei Updates oder ähnlichem bereits
im Vorfeld zu erkennen. So werden spätere
Anrufe in der Hotline überflüssig. Und genau
das ist das Ziel!
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KASSENSYSTEME

ADGRAYCE T
auf einen Blick
Geschwindigkeit und Sicherheit – das sind die wichtigsten
Gebiete, auf denen die ADGRAYCE T punkten kann. Die immense
Verarbeitungsgeschwindigkeit verschafft Ihnen mehr Zeit für Ihre
Kunden. Der moderne Rezeptscanner beschleunigt nicht nur die
Vorgänge am HV-Tisch. Er besticht auch mit einer Top-Erkennungsrate und schafft mehr Sicherheit bei Retaxationen, Nachfragen
oder Reklamationen. Die ADGRAYCE T kann aber noch viel mehr.
Es sind nicht immer die großen technischen Errungenschaften, die im Alltag
für Erleichterung sorgen. Oft genug sind es Kleinigkeiten, die die Abläufe
immens verbessern können: Wenn zum Beispiel der Austausch der Bonrolle
in zwei Handgriffen möglich ist, auch ohne das halbe Gerät auseinanderbauen
zu müssen. Oder wenn man die ADG Hotline über eine eigene Sondertaste
schnell erreichen kann, statt umständlich erst nach Kontaktdaten suchen zu
müssen. Hier sehen Sie noch einmal auf einen Blick, was die ADGRAYCE T
kann – neben dem Offensichtlichen!
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 amera und Lautsprecher
K
Bildschirmkamera und Lautsprecher
ermöglichen moderne Kommunikations
anwendungen.
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Bildschirm
Der 17,3“ große, rahmenlose und ent
spiegelte Full HD Bildschirm mit Multitouch-Funktionalität ermöglicht eine
einfache und intuitive Win10-Bedienung.
Besonderer Vorteil: Der Bildschirm ist
zum Kunden kippbar.
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Ein-/Ausschaltbutton
Praktische Handhabung direkt am Bildschirm.
Windows-Taste
Schnell erreichbar im Bildschirm integriert,
ermöglicht sie einfaches Umschalten
zwischen Windows und Warenwirtschaft.
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Bedienkonzepte
Die ADGRAYCE T kann entweder als
klassische Kasse oder als Tablet für
barrierefreies Arbeiten verwendet werden.
Der Bildschirm ist stufenlos verstellbar.
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Geldscheinprüfer
In der Bildschirmunterkante integriert,
ermöglicht er eine schnelle und diskrete
Überprüfung von Banknoten.
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Druckfunktionen
Rezept- und Bondruck werden zeitsparend
und effektiv in einem Vorgang abgewickelt.
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Bonrollentausch
Dank „easy-paper-load“ funktioniert
der Tausch der Bonrollen schnell und
unkompliziert.
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Diagnosedisplay
Macht gut sichtbar proaktiv auf mögliche
Zustände z. B. Probleme aufmerksam.
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Rezeptdrucker
Direkt an der Kasse können Rezeptkopien
und Einverständniserklärungen ausgedruckt
werden. Der lästige Weg zum separaten
Drucker entfällt.
Rezeptscanner
Der sekundenschnelle, farbige Rezeptscan
erfasst alle relevanten Rezeptdaten:
Rezeptstatus, komplette Verordnung,
„Aut idem“-Ausschlüsse, Rezeptaus
stellungsdatum, Krankenkassendaten und
Kundendaten. Die hohe Scanauflösung
erleichtert die spätere Verwendbarkeit
der Scans beispielsweise bei Rückfragen.
Die dreistufige Ampelanzeige für den
Rezepteinzug signalisiert mögliche
Unregelmäßigkeiten.
Chipkartenleser
Krankenkassenkarten werden direkt an der
Kasse in Sekundenschnelle eingelesen.
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Tastatur
Die flache Design-Tastatur enthält zwei
praktische Sondertasten: Die Hotline-Taste
mit Feedback-Funktion sowie die ADG Taste.
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 / QR-Code-Scanner (optional)
2D
Der optionale 2D / QR-Code-Scanner
ermöglicht schnelles Einlesen von
Codes, die beispielsweise auf dem neuen
Medikationsplan angebracht sein werden.
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RFID (optional)
Über das RFID ist sicheres An- / Abmelden
von Nutzern mit individueller Rechtevergabe
möglich.
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 ie Farbe macht‘s
D
Die ADGRAYCE T ist in sämtlichen
RAL-Farben und Farbmustern lieferbar,
auch Sonderlackierungen sind möglich.
Die Tastatur ist in weiß oder schwarz
erhältlich.
7

WARENWIRTSCHAFT

S3000
Einfach professionell

Automatisiert und integriert
Die neue Version 5.3.9 wird in den kommenden Monaten schrittweise bei allen
ADG Kunden installiert. Die Verbesserungen betreffen unter anderem das komfortablere
Handling des Kommissionierautomaten, die einfachere Verfügbarkeitsabfrage unter
Berücksichtigung von Partner- und Filialapotheken sowie eine neue Authentifizierungslösung.
Kunden mit MSV3 haben mit dem Update Zugriff auf eine neu integrierte Verfügbarkeits
abfrage. Diese ist automatisch in allen wichtigen Dialogen enthalten und macht damit
lästiges Nachschauen obsolet. In Kombination mit dem S3000 ManagementCenter können
Artikel jetzt auch unter Berücksichtigung von Partner- und Filialapotheken direkt aus der
Verfügbarkeit heraus bestellt werden.

Kommissionierer einfacher handhaben
Durch das Update werden auch die Prozesse
rund um den Kommissionierautomaten vereinfacht. Differenzen zwischen angeforderter
Menge und Vorrat im Automat werden jetzt
noch besser angezeigt und es kann zwischen
Übervorrat und Automat entschieden werden.
Mit der Auslagerungshistorie haben Sie stets
den vollen Überblick über Ihr Inventar. Zentral
sind diese Daten auch über einen neuen
Infobereich abrufbar.
Mehr Sicherheit
Die neue Authentifizierungslösung „Fingerprint“ ist ein weiterer Baustein des umfassenden Sicherheitskonzepts der ADG. Statt eines
Passworts wird zur Freischaltung des Geräts
der eigene Fingerabdruck abgefragt. Dieser ist
nicht nur unverkennbar einzigartig, sondern
kann auch nicht vergessen werden. Die Lösung
ist für ADGRAYCE T, ADGRAYCE B und PCs im
Backoffice verfügbar. Für mehr Therapiesicherheit wiederum sorgt das neue Modul ratiopharm MedHilfe, das in Anbindung an die
ADG Warenwirtschaft ein Merkblatt mit allen
relevanten Medikationsdaten erstellen kann.
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Vereinfachte Hilfsmittelverwaltung
Bürokratische Vorschriften machen die
korrekte Hilfsmittelabgabe schwieriger als
nötig. Durch den integrierten Live-Abgleich
mit dem Online Vertragsportal können schnell
der eigene Vertragsstatus und die Lieferfähigkeit überprüft werden. Der weiterentwickelte
Hilfsmittelassistent von AvP ist die perfekte
Lösung für eine sichere und schnelle Abgabe
von Hilfsmitteln.
Kostenträger außerhalb der GKV
Das Modul erlaubt Ihnen, die Vorgaben des
jeweiligen Landesapothekerverbandes bei
Nicht-GKV-Kostenträgern hinsichtlich Zuzahlung, Mehrkosten und Erstattung zu verwalten.
So können etwa Kunden aus privaten Krankenkassen einfacher und optimal bedient werden
– mit erheblich geringerem Retax-Risiko!

Die neuen Features im Überblick
// ratiopharm MedHilfe

// Verfügbarkeitsabfrage mit MSV3

-	Merkblatt-Erstellung zur Arzneimittel
einnahme aus der Warenwirtschaft

-	Automatisierte Abfrage in wichtigen
Dialogen
-	Bestellung aus der Verfügbarkeitsabfrage
heraus unter Berücksichtigung von
Partner- und Filialapotheken
-	Zyklische Abfrage von Dauerdefekten
// AvP online
-	Hilfsmittelassistent zur sicheren Abgabe
-	Kostenvoranschlag über Warenwirtschaft
einreichen
- Vereinfachte Dialoge
// Integration des Online Vertragsportals
-	Liveabgleich zum Vertragsstatus und
der Lieferfähigkeit
-	Direkte Verfügbarkeit des kompletten
Vertragstextes

-	Relevante Medikationsdaten werden
direkt aus dem System übernommen
// Optimiertes Automatenhandling
-	Differenzdialog zeigt Unterschied zwischen
Anforderung und vorhandener Menge
- Voller Überblick mit Auslagerungshistorie
-	Optimale Integration des Automaten
abgleichs

- Datenübersicht über neuen Infobereich
// Mehr Sicherheit
-	Einfache Verwaltung von Nicht-GKVKostenträgern
-	Fingerprint-Anmeldung auf Kassen und
Backoffice-PCs
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WARENWIRTSCHAFT

A3000

Im Ganzen überzeugend
Optimiert und zentralisiert
Das Update auf Version 6.1 für A3000 bringt eine Reihe neuer Funktionen: Der Leistungsumfang
webbasierter Lösungen wird erweitert, die Kassen-Sicherheit verbessert und die Datenauf
bereitung für die Finanzbuchhaltung optimiert – und das sind nur einige der neuen Funktionen.
Mobiler Datenzugriff ist in immer mehr Bereichen unserer Arbeitswelt nicht mehr weg zu
denken. Das gilt auch für Apotheken, wo das Management von Filialen es immer schwerer
macht, überall zugleich alles im Blick zu haben. Deshalb wurde im aktuellen Update der
ADGCOACH3 in A3000 integriert, um ein effektives filialübergreifendes Controlling zu
ermöglichen. Dazu kommen weitere Funktionen, wie die gemeinsamen Direktbestellungen
für mehrere Apotheken, Dokumentenverwaltung oder die A3000 Gruppenlösung.

Vereinfachte Verwaltung
Bürokratische Vorschriften machen die
korrekte Hilfsmittelabgabe schwieriger als
nötig. Durch den integrierten Liveabgleich mit
dem Online Vertragsportal kann schnell der
eigene Vertragsstatus und die Lieferfähigkeit
überprüft werden. Der weiterentwickelte
Hilfsmittelassistent von AvP macht den
gesamten Prozess der Hilfsmittelabgabe
schnell und sicher. Der E-POSTBRIEF und die
weiterentwickelte MSV3-Schnittstelle vereinfachen das Rechnungs- und Bestellmanagement.
Mehr Sicherheit
Die neue Authentifizierungslösung „Fingerprint“ ist ein weiterer Baustein des umfassenden Sicherheitskonzepts der ADG. Statt eines
Passworts wird zur Freischaltung des Geräts
der eigene Fingerabdruck abgefragt. Dieser ist
nicht nur unverkennbar einzigartig, sondern
kann auch nicht vergessen werden. Die
Lösung ist für ADGRAYCE T, ADGRAYCE B
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und PCs im Backoffice verfügbar. Artikel, die
über OCR-Erfassung oder manuell eingegeben wurden, können mit einem FragezeichenSymbol gekennzeichnet werden, um den
Bediener an das Gegenscannen zu erinnern.
Für die Rechtssicherheit wurde die Datenaufbereitung für die Finanzbuchhaltung optimiert.
Auch die ratiopharm MedHilfe sorgt für eine
höhere Therapiesicherheit und Kunden
zufriedenheit. Durch die Bereitstellung in
mehreren Sprachen dient sie automatisch
als Kundenbindungsinstrument.

Die neuen Features im Überblick
// Erweiterung der Online-Lösungen
- Integration des ADGCOACH

3

-	Gemeinsame Direktbestellung,
Dokumentenverwaltung, Controlling
im Filialverbund
- A3000 Gruppenlösung

// AvP online
- Hilfsmittelassistent zur sicheren Abgabe
-	Kostenvoranschlag über Warenwirtschaft
einreichen
-	Vereinfachte Dialoge

// Integration des Online Vertragsportals
-	Liveabgleich zum Vertragsstatus und der
Lieferfähigkeit
-	Direkte Verfügbarkeit des kompletten
Vertragstextes

// ratiopharm MedHilfe
-	Merkblatt-Erstellung zur Arzneimittel
einnahme aus der Warenwirtschaft
-	Relevante Medikationsdaten werden
direkt aus dem System übernommen

// Bessere Buchhaltungsdaten
-	Automatische Debitorennummer für
Faktura-Kunden
- Abgleich von offenen Posten mit Faktura
-	Aufbereitung der Kassenbewegungen
(Ein- / Auszahlungen) für den Export
-	Unterschiedliche Kostenstellen für
Filialen bedeutet einfache Differenzierung
für den Steuerberater
-	Einstellung eines abweichenden
Wirtschaftsjahres
-	Export des Kassenbuchs im
Online-Format für DATEV
Kassenbuch online

// Einfachere Verwaltung
-	Optimierter Bestellvorgang
dank MSV3-Erweiterung
-	MSV3-Lieferanten
ausblendbar
-	Rechnungsversand per
E-POSTBRIEF

// Mehr Kassen-Sicherheit
- „Fingerprint“-Authentifizierung
- Kassenauftrag über Rezeptscan finden
-	Nachlieferungsbelege bei wiederbearbeiteten Aufträgen individuell anpassen
- Kennzeichnung nicht geprüfter Artikel
-	Einfacheres Nachvollziehen nachbearbeiteter Kassenaufträge
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WARENWIRTSCHAFT

Gerüstet für den
Medikationsplan
Mit ihrem AMTS-Modul für S3000 unterstützt die ADG das Modellprojekt ARMIN in Sachsen und Thüringen. Die daraus gewonnenen
Erfahrungen fließen nun in die Entwicklung eines neuen AMTSModuls, mit dem der bundeseinheitliche Medikationsplan gepflegt
werden kann. Das Modul wird sowohl für A3000 als auch für S3000
verfügbar sein.

Die Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit ist das Ziel des Pilotprojekts ARMIN, das
in Sachsen und Thüringen erprobt wird. Hervorgegangen aus dem „ABDA-KBV-Modell“ wird
das Projekt heute von den Sächsischen und Thüringischen Apothekerverbänden, den Kassen
ärztlichen Vereinigungen Sachsen und Thüringen sowie der AOK Plus gemeinsam umgesetzt.
Ziel Medikationsmanagement
Bereits seit 2014 werden bei ARMIN Wirkstoffverordnung und Medikationskatalog getestet.
Konkret bedeutet das: Der Arzt verschreibt
nach einem durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) festgelegten Medikations
katalog einen Wirkstoff und kein konkretes
Präparat mehr. Dieses wird vom Apotheker
unter Beachtung möglicher bestehender
Rabattverträge ausgesucht. Im letzten Jahr
trat das Medikationsmanagement als drittes
Modul hinzu: Direkt vernetzt, über eine sichere
IT-Infrastruktur, erstellen, pflegen und bearbeiten Ärzte und Apotheker Medikationspläne
ihrer Patienten.
Echte Pionierarbeit
Auch basierend auf den Erkenntnissen aus
dem ARMIN-Testlauf wurden im letzten Jahr
durch das E-Health-Gesetz die Voraussetzun-
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gen für einen bundeseinheitlichen Medikationsplan geschaffen. Insbesondere die technischen
Möglichkeiten des ARMIN-Medikationsplans
gehen aber schon jetzt weit über das hinaus,
was derzeit als bundesweite Lösung geplant
ist. So kann der Plan durch den Apotheker
vollständig digital erstellt werden und dann per
servergestützter Kommunikation sowohl vom
Arzt als auch vom Apotheker überprüft und
bearbeitet werden. Um dies möglich zu
machen, hat die ADG ein entsprechendes
AMTS-Modul für S3000 entwickelt, das bereits
bei über hundert Apotheken in Sachsen und
Thüringen erfolgreich im Einsatz ist. Damit
können Kunden aus der S3000 Datenbank
direkt als AMTS-Kunden markiert und ent
sprechend verknüpft werden. Zudem besteht
Zugriff auf Abrechnungsdaten der AOK Plus,
die zur Erstellung des Medikationsplans
genutzt werden.

Behutsamer Start
In der bundesweiten Umsetzung ist der
Gesetzgeber noch nicht soweit. Zwar wurde
im Oktober 2016 im E-Health-Gesetz ein
Anspruch auf Erstellung eines Medikationsplans festgeschrieben. Dieser gilt allerdings
nur für Patienten, die regelmäßig mehr als
drei Präparate einnehmen. Im Gegensatz zu
ARMIN, obliegt die Erstellung des Plans allein
dem Hausarzt. Der Apotheker darf jedoch
Ergänzungen vornehmen. Bei der Erfassung
der Medikation des Patienten sind Ärzte und
Apotheker auf die Angaben des Patienten
angewiesen, der diese freiwillig zur Verfügung
stellt. Insbesondere die Bundesvereinigung
deutscher Apothekerverbände (ABDA) kritisierte, dass so nicht gewährleistet werden kann,
dass die Gesamtmedikation erfasst wird – was
zur erhofften Reduzierung von Wechselwirkungen jedoch unerlässlich sei. Bei ARMIN wird
diese Vollständigkeit durch den Zugriff auf die
Abrechnungsdaten der Krankenkasse sichergestellt. Das Gesundheitsministerium verweist
darauf, dass es sich beim aktuellen Stand nur
um einen Zwischenschritt handelt.

Analoge Übergangslösung
Das zeigt sich auch in der konkreten Anwendung. Denn der Medikationsplan liegt vorerst
nicht digital, sondern nur als analoger Ausdruck
vor. Erst in den kommenden Jahren soll eine
digitale Variante über die elektronische Gesund
heitskarte abrufbar sein. Will der Apotheker auf
Wunsch des Patienten eine Ergänzung des
Medikationsplans vornehmen, kann dies
natürlich handschriftlich geschehen. Einfacher
ist jedoch die digitale Lösung, an der die ADG
derzeit arbeitet: Sie macht den Plan durch das
Einlesen eines aufgedruckten Barcodes digital
verfügbar. So kann der Medikationsplan
gescannt, bearbeitet und erneut ausgedruckt
werden. Basierend auf dem AMTS-Modul für
ARMIN wird eine Verknüpfung von Kunden
daten und Medikationsplan möglich sein. Die
ADG unterstützt den Apotheker also auch in
dieser analogen Übergangsphase bestmöglich.
Und sie ist schon bereit für den nächsten
großen Sprung, wenn der Medikationsplan
auch bundesweit digital verfügbar sein wird.
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UNTERNEHMEN

ZUKUNFT

GEMEINSAM
GESTALTEN
ADG und Partner bundesweit aktiv
Veranstaltungsreihe 2017
Unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten“, veranstaltet die ADG für
interessierte Kunden eine deutschlandweite Eventreihe und zeigt dabei nicht nur
wie Apotheker trotz Gesetzesurteilen wettbewerbsfähig bleiben, sondern auch
Strategien zur wirtschaftlich erfolgreichen Apothekenführung.
Die Teilnehmer erwartet neben spannenden
Fachvorträgen zu den Analysetools der
ADGCOACH3 Familie und ppc – Erfolgs
beratung für Apotheken, auch weitere prominente Gäste. Julius van de Laar ist einer
der Vortragenden. Er ist als Kampagnen- und
Strategieberater für Unternehmen tätig. Im
US-Wahlkampf 2012 leitete er für Präsident
Obamas Präsidentschaftskampagne die
Schlussmobilisierung im Swingstate Ohio.
Sein Fokus liegt auf der Mobilisierung von
Zielgruppen durch Multi-Channel-Kommunikation, technische Innovationen und Datenanalysen. Herr Jürgen Petersen, Gedächtnistrainer
und 37. Gedächtnisgroßmeister weltweit,
sowie Herr Professor Dr. Theodor Dingermann,
deutscher Pharmazeut und Professor des
Jahres 2009 werden ebenfalls als Referenten
begrüßt. Darüber hinaus wird Frau Dr. Steffi
Burkhart, Generation Y Expertin, unter dem
Titel: „Was wollen die Jungen!? Moderne
Ansprüche junger Mitarbeiter und Kunden
an die moderne Apotheke“ vortragen.
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An neun unterschiedlichen Standorten in
Deutschland wird die Veranstaltungsreihe
flächendeckend stattfinden, sodass alle
interessierten Kunden sich mit ihrer zustän
digen Geschäftsstelle in Verbindung
setzen können. Weitere Infos gibt es unter
www.adg.de/unternehmen/veranstaltungen.
Doch damit nicht genug: In gemütlicher
Atmosphäre, bei kulinarischen Köstlichkeiten
und gutem Wein berichten die persönlichen
Berater über Neuheiten und interessante
Themen, die den Markt bewegen.
Die begleitenden Fachausstellungen, bei der
zusätzlich aktive ADG Partnerunternehmen
aus der Apothekenbranche vor Ort sein
werden, runden den jeweiligen Tag ab. Von
Herstellern für Kommissionierautomaten über
erfolgreiche Apothekeneinrichter – es ist für
eine große Themenvielfalt gesorgt. So kann
man sich neben einem netten Austausch mit
Kollegen und aufschlussreichen Fachvorträgen
auch über spannende weiterführende Themen
informieren.

APOTHEKENFÜHRUNG

In der Gemeinschaft stark
Zentrale Steuerung für ERFA-Gruppen und Kooperationen
Mit dem Modul ApothekenGemeinschaft haben Sie zentral die wirtschaftlichen Daten Ihres
Filialverbundes oder Ihrer Apothekengruppe im Blick. Damit können Sie nicht nur individuell und
zielgerichtet Fehlentwicklungen entgegenwirken, sondern stärken auch Ihre Verhandlungsposition
gegenüber Lieferanten.
Im Zusammenspiel mit ApothekenBenchmarking ermöglicht das webbasierte Modul die
Auswertung des kompletten Einkaufsbedarfs
Ihrer Apothekengruppe bzw. der Filialen.
Ebenso lassen sich tagesaktuelle Kennzahlen
über Ein- und Abverkauf, Lager und Bestellungen gegenüberstellen. Somit kann die Direktbestellung und -bevorratung fundiert und
effizient erfolgen.
Komplexe Auswertungsmöglichkeiten
Ob Auswertungen auf Artikelebene pro PZN,
Filtermöglichkeiten nach Abgabebestimmung
oder Bezugsweg oder sogar das Abrufen der
PZN-Listen nach Herstellern – mit dem Modul
ApothekenGemeinschaft ist das alles möglich.
Es erlaubt, Umsatz und Absatz einzelner
Warengruppen bzw. Präparate bestimmter
Hersteller einzeln zu beurteilen. Der Betrachtungszeitraum ist frei wählbar und ermöglicht

dadurch, kurzfristige genauso wie langfristige
Entwicklungen zu beurteilen. Die Daten, die
durch die Auswertungen erstellt werden,
können in den Standard Office Anwendungen,
wie z. B. Excel, einfach weiter verarbeitet
werden.
Webbasierte Lösung
Das Modul ApothekenGemeinschaft ist eine
webbasierte Lösung und damit von überall her
einsehbar. Durch die webbasierte Anwendung
stellt es eine ideale Lösung für Kooperationen
dar, da weder Hard- noch Software in den
eigenen Räumlichkeiten bereitgestellt werden
muss. Die Bedienung ist sehr intuitiv und
benötigt deshalb minimalen Schulungsaufwand. Die Erfassung der Daten erfolgt unabhängig vom verwendeten Warenwirtschaftssystem und ist damit auch auf Kassenseite
nicht auf bestimmte Software angewiesen.

Ihre Vorteile im Überblick
// Bessere Position in Konditions- und Herstellerverhandlungen
// Bedarfsgerechte Direktbestellung bzw. Bevorratung
// Bestell- und Abverkaufsdaten herstellerbezogen auswerten
// E
 inkaufsbedarf der gesamten Apothekengruppe bzw. des
Filialverbunds ermitteln
// Filtermöglichkeit nach Abgabebestimmung und Bezugsweg
// Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der Lagerdaten
// Systemübergreifend einsetzbar über die
ApothekenBenchmarking Schnittstelle
// Ideales Werkzeug für heterogene Gruppierungen und
Kooperationen
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QMS – mehr als nur
eine lästige Pflicht
So klappt es auch mit dem Pharmazierat
Dokumentationspflichten nehmen einen immer größeren Raum bei der täglichen
Arbeit in der Apotheke ein. Auch wenn niemand sie liebt, sind sie doch eine notwendige Maßnahme zur Qualitätssicherung. Mit dem ADG QM Service System
machen Sie aus der lästigen Pflicht eine Kür.
Die Anforderungen der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) sind mit der Lösung der ADG
schnell und einfach zu erledigen. Sind die definierten Abläufe erst einmal Teil des Arbeits
alltags, können sie als feste Routine die Arbeit durchaus erleichtern. Knirscht es aber
im Getriebe, muss man regelmäßig erinnern, ermahnen oder versäumte Pflichten nachholen.
Das behindert das Tagesgeschäft und sorgt auf allen Seiten für Unmut. Das ADG QM Service
System hilft dabei, die Abläufe so reibungslos und einfach zu halten, damit Sie mehr Zeit für
wirklich wichtige Dinge haben.
Klarer Status
Von einem vorher bestimmten Verantwort
lichen werden Aufgaben definiert und zugewiesen sowie Termine eingetragen und
Erinnerungen aktiviert. So weiß jeder immer,
was aktuell zu erledigen ist – einfach, übersichtlich, klar. Statt etliche Fristen selbst im
Kopf haben zu müssen, erinnert die Erinnerungsfunktion zuverlässig, rechtzeitig und
– wenn gewünscht – auch direkt mit Verweis
auf den zuständigen Mitarbeiter. So entfällt
auch der unnötige Abstimmungsaufwand, ob
und wer die entsprechenden Formulare wohl
schon ausgefüllt und die Dokumentation
abgeschlossen hat. Durch die webbasierte
Handhabung sparen Sie nicht nur Zeit und
Kosten, sondern können zentral auf alle
Filialen zugreifen und haben als Apotheken
leiter stets im Blick, wie es um die Erfüllung
der gesetzlichen Pflichten steht. Wenn nötig
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kann so zielgerichtet und konkret eingegriffen
werden, sollten Versäumnisse vorhanden
sein. Oder Sie haben im besseren Fall stets
die Gewissheit, dass alles so läuft wie es soll.
Aktuelle Formularvorlagen
Alle notwendigen Formulare und über dreißig
vordefinierte, individuell anpassbare, pharmazeutische Prozesse einschließlich zugehöriger
Selbstinspektionsfragen sind über das
ADG QM Service System einfach abrufbar.
Das aufwändige Horten etlicher Kopiervor
lagen entfällt – und es gibt die Sicherheit,
dass die Vorlagen allesamt auf dem aktuellen
Stand sind. Hygienepläne und ein Bestandsverzeichnis für Medizinprodukte sind selbstverständlich ebenfalls enthalten. Über
individuelle Mitarbeiterzugänge können
diese abgerufen und die Aufgaben abgehakt
werden.

Zertifizierung der Apotheke
nach DIN EN ISO 9001:2015
Das ADG QM Service System erfüllt alle
Anforderungen der Apothekenbetriebsordnung und ist auf Wunsch auch auf Grundlage
der DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierbar.
Wir empfehlen in jedem Fall eine durch die
Deutsche Akkreditierungsstelle akkreditierte
Zertifizierungsstelle, da nur deren Zertifikate
volle Anerkennung bei Partnern im Gesund-

heitssystem finden. Sind Sie als ADG QM
Service System Kunde an einer Zertifizierung
interessiert, nennt die ADG Ihnen gerne ein
Partnerunternehmen für Ihren Zertifizierungsprozess. Auf diese Weise können Sie die
Korrektheit Ihrer Prozesse deutlich dokumentieren. Egal, ob Zertifizierung nach ISO Norm
oder nach Apothekenbetriebsordnung, das
ADG QM Service System erfüllt Ihre Anforderungen.

Ihre Vorteile im Überblick
// E
 infache Handhabung
// K
 ontinuierliche Selbstinspektion und Fristensteuerung
// W
 ebbasiertes Portal
// Individuelle Mitarbeiterzugänge
// Z
 entrale Filialsteuerung
// Z
 ertifizierbar nach DIN EN ISO 9001:2015
// P
 latz im Regal und entspannte Nerven

Sind Sie neugierig geworden?
Kontaktieren Sie uns noch heute:
Telefon 0621 8505-8059
E-Mail service@ppc-online.de
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Aufwändige Prozesse?
Nein, danke!
Eine digitale Sichtwahl setzt in der Apotheke nicht nur ein besonderes optisches Highlight
und positioniert die Apotheke damit als moderne und zeitgemäße Anlaufstelle für Gesundheit.
Sie ermöglicht auch eine bessere und schnellere Anpassung an saisonale Themen oder besondere
Preisaktionen und optimiert zahlreiche Prozesse.

Apotheke im
Alten RöhrWerk,
Ober-Ramstadt

Die klassische Sichtwahl hinter dem HV-Tisch bedarf regelmäßig besonderer Aufmerksamkeit.
Immerhin ist sie direkt im Blickpunkt des Patienten. Um Lücken zu vermeiden, müssen die
Packungen ständig nachgefüllt werden. Zudem machen es Produktneuheiten, Aktionen und
andere Marketingmaßnahmen genauso wie die Anpassung an saisonale Kernthemen wie
Erkältungen oder Allergien notwendig, die Sichtwahl in gewissen Abständen teilweise oder
gar komplett neu zu bestücken. Hinzu kommt die Aktualisierung von Preisschildern.
Ein Klick und fertig ist die Preisaktion
Eine digitale Sichtwahl kennt diese Probleme
nicht: Großflächige Monitore ersetzen die
bislang üblichen Regalreihen. Das setzt nicht
nur optisch ganz neue Aspekte, sondern
bringt auch eine ganze Reihe handfester
Vorteile mit sich: Statt langwieriger Umräum
aktionen lässt sich eine Neubestückung durch
wenige Klicks erledigen. Preise aktualisieren
sich bei Änderungen in der Warenwirtschaft
automatisch und sind somit stets aktuell.
Aktionspreise werden automatisch ausgezeichnet. Kurzum: Ihre Sichtwahl sieht immer
bestens gepflegt aus – bei minimalem
Aufwand!
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Vereinfachte Verkaufsförderung
Insbesondere aber für das persönliche Marketing birgt eine digitale Sichtwahl enorme
Möglichkeiten. Als großer Blickfang an
prominenter Stelle lassen sich ideal Sonder
aktionen oder Neuheiten prominent bewerben.
Statt Plakate oder ähnliche Werbematerialien
selbst gestalten zu müssen, können diese
digital entworfen und angezeigt werden.
Aktionsartikel oder von Ihnen definierte
Ladenhüter und Schnelldreher lassen sich
je nach Bedarf gezielt an prominenter Stelle
im Blickfeld des Kunden platzieren.

Anschauliche Beratung
Bildschirme mit Touch-Funktion ermöglichen
darüber hinaus das Abrufen von Zusatzinformationen zu den jeweiligen Produkten: So
können dem Kunden direkt und anschaulich
weitere Zusammenhänge erklärt werden.
Auch der Beipackzettel kann abgerufen
werden. Die Beratung wird dadurch nicht nur
eindrücklicher für den Kunden, sondern auch
einfacher für das Personal. Neben zusätz
lichen Informationen lassen sich auch Ver
weise auf weitere Produkte einbinden, um so
möglicherweise weitere Zusatzverkäufe zu
generieren. Der digitale „Warenkorb“ wird
am Bildschirm bestückt und der Kasse übergeben, wo der Kassenauftrag wie gewohnt
durchgeführt werden kann. In Kombination
mit einem Kommissionierautomaten kommt
sogar die Lieferung automatisch in den
Verkaufsraum.
Praktisches Handling
Bestückt werden die Displays gewohnt durch
das bekannte Redaktionssystem von ADG
vplus. Dort werden die gewünschten Inhalte
entweder für jede Apotheke individuell
oder auch zentral für alle Apotheken eines
Verbunds eingestellt. Die Konfigurations
möglichkeiten und zur Verfügung stehenden
Inhalte sind ausgesprochen vielfältig und
lassen fast keine Wünsche offen.

Ihre Vorteile im Überblick
// U
 m- und Ausräumen entfällt
// G
 eringe Kapitalbindung
// S
 tärkere Kaufanreize
// A
 lle Artikel stehen auf allen Bildschirmen zur Verfügung
// D
 irekte Kommunikation mit der Warenwirtschaft
// Z
 entrale Preis- und Produktpflege
// M
 ehr Zeit für Kunden
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Ihr „Blind Date“
mit Ihrer Apotheke
Mit 17 Jahren Erfahrung verfolgt ppc – Erfolgsberatung für Apotheken, ihr Ziel: die gesunde
Apotheke. Ein Kernelement hierfür ist der „Store-Check“ – ein Rundumcheck, der aufzeigt,
wie attraktiv die Apotheke für ihre Kunden ist und wo Optimierungspotenziale liegen.
Warum wirkt meine Apotheke auf Kunden
mehr oder weniger attraktiv? Wo gibt es
Ansatzpunkte, um die Attraktivität zu steigern? Wo schlummern Umsatz- und Ertragschancen? Der ppc Store-Check geht diesen
Fragen auf den Grund, indem nicht nur die
Apotheke, sondern insbesondere auch ihre
Kunden ins Blickfeld genommen werden.
Die Themenfelder Außenpräsentation,
Offizingestaltung, Marketing, Mitarbeiter
führung, Service und Beratung sowie
betriebswirtschaftliche Kennzahlen und
Prozesse werden anhand von über 190
Kriterien analysiert. Bereiche mit dem größt
möglichen Potenzial werden aufgezeigt.
ppc liefert somit den externen Blick, der
im Tagesgeschäft gerne in den Hintergrund
gerät.

Beim Store-Check liegen die Schwerpunkte
auf vier Bereichen:
Soziodemografische Auswertung
ppc zeigt in einem Bericht die Bevölkerungsstruktur des Umfelds und das Entwicklungspotenzial der Apotheke auf.
Offizin-Check
ppc bewertet die Apotheke anhand wichtiger
Erfolgsdimensionen. Von der Außen- über die
Innengestaltung bis zur Preisgestaltung wird
die Apotheke analysiert und der Berater
wertet aus, wo das größte Potenzial besteht.
Optimierungspotenziale
ppc zeigt auf, wo es Verbesserungsmöglichkeiten für die Apotheke gibt – für mehr
Umsatz und Profit.
Individuelle Empfehlung
Welche Möglichkeiten gibt es, die Apotheke
noch besser auf die Erfolgsspur zu bringen?
ppc zeigt mögliche Lösungsansätze auf und
erarbeitet ein individuelles, unverbindliches
Beratungsangebot.
Das beinhaltet der Store-Check:
1. Persönlicher Besuch in der Apotheke
2. Gespräch und komplexe Offizin-Analyse
3. Auswertung durch Berater
4. Präsentation der Ergebnisse
Sie wollen Ihre Apotheke
besser kennenlernen?
Kontaktieren Sie uns noch heute:
Telefon 0621 8505-8059
E-Mail service@ppc-online.de
Web www.ppc-online.de
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Der COACH
für unterwegs
Mit dem ADGCOACH3 TO-GO wird Datenmobilität weitergedacht. Über die App können
Sie nicht nur webbasiert von überall her auf Ihre Arbeitslisten zugreifen, sofern Sie das
A3000 Warenwirtschaftssystem besitzen. Sie können dies auch praktisch per Smartphone
oder Tablet tun – also dort, wo eben gerade kein Computer zur Hand ist.
Es ist ein Ärgernis, das jeder kennt: Zum Abgleich von Listen müssen diese ausgedruckt, Änderungen handschriftlich notiert und dann wieder mühsam auf den PC übertragen werden. Das ist nicht nur zeitaufwändig,
sondern auch extrem fehleranfällig, von unnötigem Papiereinsatz ganz zu schweigen. Schnell passiert ein
Zahlendreher oder man verrutscht in der Zeile. Etwa bei einer Inventur oder auch im täglichen Lageralltag kann
das nicht nur für große Verwirrung sorgen, sondern verhindert auch die klare Sicht auf die eigenen Bestände.
Im schlimmsten Fall werden unnötige Einkäufe getätigt oder es entstehen vermeidbare Engpässe. Mit dem
ADGCOACH3 TO-GO hat das endlich ein Ende.
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Der ADGCOACH³ dort, wo Sie ihn
brauchen
Der ADGCOACH3 TO-GO macht Funktio
nalitäten des ADGCOACH3 auch für Ihre
mobilen Geräte nutzbar. Über die App
erhalten Sie Zugriff auf die Aufgabenlisten,
die im ADGCOACH3 definiert wurden und
können diese dort bearbeiten. Darüber hinaus
ist es möglich, Artikellisten entweder komplett oder in Auszügen auf Ihr Smartphone
zu spielen und mobil zu editieren. Oder Sie
stellen die Artikellisten direkt mobil neu
zusammen und bearbeiten Sie im gleichen
Schema nach. In der Anlage und Bearbeitung
der Listen stehen Ihnen alle wichtigen Optionen zur Verfügung: Bestandskorrekturen und
zusätzlich Aktivierung von Bestellverboten,
Änderungen von Verfallsdaten, Preisen und
Lagerorten von Artikeln. Auch Retournierungen und Bestellungen können direkt über den
ADGCOACH3 TO-GO abgewickelt werden.
Besonderer Vorteil: Über die Kamera Ihres
Smartphones können Sie Barcodes direkt
abscannen und müssen diese nicht mehr
umständlich eintippen.
Direkte Vernetzung
Durch diese Zugriffsmöglichkeiten ist eine
Datenerfassung ohne Medienbrüche möglich.
Auch der ständige und oft fehlerbehaftete
Wechsel von digital zu analog und wieder
zurück, fällt aus. Positiver Nebeneffekt:
Weniger Ausdrucke reduzieren nicht nur das
Papieraufkommen, sondern auch die Kosten
im Office-Bereich. Dank der Kompatibilität
von App und dem ADGCOACH³ im A3000
Filial- / ManagementCenter können die per
App erfassten Daten problemlos an das
Warenwirtschaftssystem weitergeleitet
werden und sind dort sofort sichtbar. Die
ADG nimmt hierbei in Sachen mobiler
Datenerfassung eine Vorreiterrolle ein.
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Und wie funktioniert’s?
Der ADGCOACH3 TO-GO benötigt selbstverständlich eine Installation und aktive Nutzung
des ADGCOACH³. Der bekannte Benutzer
zugang wird über die ADG für die App frei
geschaltet und schon kann es losgehen.
Aufgrund der großen Datenmengen ist der
Zugang zu einem WLAN-Netzwerk Voraus
setzung für die mobile Nutzung. Derzeit ist die
App für das Windows Phone sowie für Tablet
verfügbar und kann über den App Store auf
die eigenen Mobilgeräte heruntergeladen
werden. Spezielle Hardware ist nicht
zusätzlich notwendig.

APOTHEKENFÜHRUNG

Rabattverträge?
Kein Problem!
Die steigende Anzahl und Komplexität von Rabattverträgen macht es schwierig, den Überblick
zu behalten. Dabei kann das Wissen um an- und auslaufende Verträge das Lagerrisiko enorm
verringern. Mit ADGCOACH3 RX-CONTROL gelingt das jetzt mit großer Leichtigkeit.
Dank des guten Überblicks wissen Sie genau, welche Rabattverträge gerade aktuell sind,
welche in Kürze auslaufen bzw. welche neu einsetzen. So können Sie frühzeitig voraus
schauend agieren und das Lager an die künftige Nachfragesituation anpassen. Von Rabatt
verträgen betroffene Rx-Artikel können im Voraus rechtzeitig ein- oder ausgelistet werden.
Gewinn für alle Seiten
Gibt es Schnittmengen bezüglich bestimmter Artikel, die gleichzeitig in verschiedenen Verträgen gelistet sind, weist Sie
ADGCOACH3 RX-CONTROL darauf hin.
Durch Lagerabbau und Rückgabemöglich
keiten beim Lieferanten senken Sie das Lagerrisiko merklich. Die Reduktion der Varietät an
möglichen, aber nicht zwingend notwendigen
Arzneimitteln via Schnittmengenermittlung
verstärkt den Effekt noch. Umgekehrt können
Sie bei Ihren Kunden mit einer optimalen
Lieferfähigkeit punkten und ärgerliche Eng
pässe vermeiden. Auch die Gefahr, dass doch

einmal ein nicht rabattiertes Arzneimittel
abgegeben wird, sinkt durch die profunde
Vorbereitung. Höhere Kundenzufriedenheit bei
gesenktem Kostenrisiko und gesteigerter
Liquidität – ein echtes Win-Win-Geschäft also.
Einfache Bearbeitung
Wie im ADGCOACH3 arbeiten Sie Ihre
individuellen Aufgaben und Arbeitslisten mit
den jeweiligen Arbeitsschritten der Reihe
nach ab. Dank der einfachen und intuitiven
Handhabung sowie den konkreten Handlungsempfehlungen finden sich auch neue Mitarbeiter schnell zurecht.

Ihre Vorteile im Überblick
// F
 rühzeitig bestellen, bevor der Großhandel ausverkauft ist
// L
 agerdruck minimieren durch Reduktion der Varianz
// O
 ptimale Lieferfähigkeit bei minimalem Lagerrisiko
// F
 rühzeitig retournieren

Sie möchten mehr erfahren?
Schreiben Sie an adgcoach3@adg.de
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Aus Rezepten
wird Geld!
Die seit Jahrzehnten bewährte schnelle Liquidität, die Ihnen
von AvP zur Verfügung gestellt wird, ist jetzt noch einfacher
und schneller.
Nutzen Sie die neu entwickelte Auszahlungsfunktion
in Ihrem ADG Kassensystem

> LEICHT
> EINFACH
> SCHNELL

Schnelle Liquidität per Klick?
Profitieren Sie von der neuen Auszahlungsfunktion der AvP
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Telefon 0211 67008-160 · E-Mail dialog@avp.de
Web www.avp.de

Stadt-Apotheke in
der Praxisklinik,
Nürtingen
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Automatisch mehr drin
Seit über einem Jahrzehnt arbeiten Apotheker auf nunmehr drei Kontinenten in 14 Ländern mit
der innovativen Automatentechnik aus dem Hause Gollmann Kommissioniersysteme GmbH.
Durch das einzigartige Plattformkonzept bietet Gollmann ein Optimum an Flexibilität, Design
und Funktionalität, das kaum Wünsche offen lässt. Schnell – durch ein einzigartiges Schnellaus
lagerungsmodul, leise, flexibel und stromsparend sind dabei nur einige der zahlreichen Vorteile
der Gollmann-Automaten, von denen bereits jeder 25. deutsche Apothekeninhaber profitiert.
Die Automatenbranche durchlebt derzeit einen kräftigen Umbruch. Als letzter inhabergeführter
deutscher Hersteller übernimmt Gollmann Verantwortung: Es steht nicht der Großhandel,
das Kettengeschäft oder gar die Krankenhausautomatisierung im strategischen Fokus der
Gollmann GmbH, sondern die Bedürfnisse des deutschen Apothekers. Gollmann steht für
eine langfristige, gute Partnerschaft auf Augenhöhe.
Individuell – wie Ihre Apotheke
Die eigene Produktentwicklung stützt auf den
wichtigen Säulen: Flexibilität, Kompatibilität
und Zuverlässigkeit. Alle in Halle (Saale)
gefertigten Automaten können individuell
und flexibel aus über 1.000 unterschiedlichen
Konfigurationsvarianten den räumlichen
Gegebenheiten sowie dem individuellen
Apothekenkonzept der Kunden angepasst
werden. Exklusiv beim halleschen Hersteller
Gollmann lassen sich die Automaten nahezu
beliebig in Länge, Höhe und Breite bauen.
Die komplette Entwicklungsarbeit ist darauf
ausgerichtet, dass technische Features, wie
zum Beispiel die vollautomatische Einlagerung
(ohne Kapazitätsverlust), die automatische
Verfallsdatenerfassung mittels integrierter
Kamera oder auch ein zweiter Greifer für noch

schnelleres Arbeiten sowohl auf- als auch
abwärtskompatibel sind und entsprechend
nachgerüstet werden können.
Weltweites Servicenetz
Gollmann reagiert damit auf die unterschied
lichen Marktentwicklungen und bietet seinen
Kunden maßgeschneiderte, auf den individu
ellen Bedarf abgestimmte und zukunftssichere
Lösungen. Nicht nur die eigens entwickelte
Software, sondern auch ein dichtes Servicenetz weltweit, garantieren zuverlässiges
Arbeiten mit dem GO.compact. Proaktiv
werden alle installierten Systeme in regel
mäßigen Intervallen gewartet, wodurch die
wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteile eines
automatisierten Backoffice sicher zum Tragen
kommen und langfristig effektiv eingesetzt
werden können.
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VERNETZTE LÖSUNGEN

Praktisch, pflegeleicht, online
Keine Frage: Das Kerngeschäft der Apotheke ist die Präsenz vor Ort. Dennoch
kann der Versandhandel eine sinnvolle Ergänzung zum Alltagsgeschäft sein und
neue Kundenkreise erschließen. Mit der ADG E-Commerce Lösung haben Sie ein
praktisches, leicht bedienbares und individuelles Produkt zur Hand.
Für viele Menschen fallen die Apotheken-Öffnungszeiten direkt in die eigene Arbeitszeit.
Oder sie scheuen die Parkplatzsuche in der Stadt oder eine weite Anfahrt, insbesondere
im ländlichen Raum. Andere wiederum haben es einfach bequem und wollen ihren Einkauf
am liebsten abends vom Sofa aus erledigen. Über die ADG E-Commerce Lösung können
Sie auch diese Kunden ansprechen.
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Sinnvolle Ergänzung
Von den knapp 20.000 deutschen Apotheken
sind etwa 3.000 im Besitz einer Versand
handelserlaubnis, wobei lediglich 150 Versandhandel im großen Stil betreiben. Für die
meisten ist der Versandhandel also eine
passgenaue Ergänzung ihres klassischen
Vor-Ort-Angebots. Als flexible Online-Plattform
bietet sich die ADG E-Commerce Lösung
daher auch gerade für Apotheker an, die ihr
klassisches Geschäftsmodell durch eine
Online-Lösung erweitern wollen, ohne es
dabei zu vernachlässigen. Das schlägt sich
im modularen Aufbau der ADG E-Commerce
Lösung nieder.
Auch ohne Versandhandelserlaubnis
Für die erste Ausbaustufe ist noch keine
Versandhandelserlaubnis erforderlich. Stattdessen organisieren Sie über den Online-Shop
Selbstabholer sowie Botendienste: Kunden
können online ihre Präparate ordern und
diese dann entweder vor Ort in der Apotheke
abholen oder sich per Botendienst nach
Hause liefern lassen. Ein Komfortplus für den
Kunden, der nicht mit Wartezeiten rechnen
muss, sollte das gewünschte Präparat einmal
nicht vorrätig sein. Beim Botendienst können
Sie selbstverständlich selbst bestimmen,
welche Postleitzahl-Gebiete angefahren
werden und ab welchem Bestellwert der
Botendienst kostenfrei erfolgt. Die zweite
Ausbaustufe fügt den „klassischen“ Versandhandel nach Deutschland und Österreich
hinzu. Hierfür ist jedoch eine Versandhandelserlaubnis nötig. Wer mit hohem Versand
aufkommen rechnet, dem stehen in der
höchsten Ausbaustufe weitere wertvolle
Features zur Verfügung.

über den Shop angeboten werden sollen,
entscheiden Sie. Besonderer Bonus: Über
die ADG E-Commerce Lösung können Kunden
beispielsweise bei teilnehmenden LINDA
Apotheken auch PAYBACK Punkte sammeln.
Auch die angebotenen Lieferarten werden
bequem durch Sie verwaltet, ebenso die
lieferbaren Produkte.
Rechtlich auf der sicheren Seite
Gerade der Online-Handel ist ständig recht
lichen Änderungen unterworfen. Wer diese
nicht rechtzeitig umsetzt, dem drohen Ab
mahnungen oder sogar teure Klagen. Auf
der ADG E-Commerce Lösung basierende
Shops werden rechtlich auf dem neusten
Stand gehalten. Notwendige Aktualisierungen
finden natürlich statt und sorgen für die nötige
Rechtssicherheit. Ihr Shop erhält zudem auf
Wunsch das Qualitätssiegel „Trusted Shops“,
das Sie als seriösen Anbieter ausweist.
Vernetzung mit Warenwirtschaftssystem
und Großhandel
Über die ADG E-Commerce Lösung bestellte
Präparate werden direkt an das Warenwirtschaftssystem weitergeleitet. Dabei bietet
die ADG auch Schnittstellen mit Warenwirtschaftssystemen von Wettbewerbern an,
um eine optimale Kompatibilität zu erreichen.
Zudem erhält die ADG E-Commerce Lösung
Verfügbarkeitsdaten über den pharmazeu
tischen Großhandel, sodass diese auto
matisch aktualisiert werden können. Der
sonst anfallende Pflegeaufwand für Sie
entfällt. Als niedrigschwelliges, modular
aufgebautes Service-Paket kann Ihnen die
ADG E-Commerce Lösung also eine ganze
Reihe neuer Möglichkeiten eröffnen – und
das mit nur geringem Aufwand!

Praktisch aufgebaut, individuell gestaltet
Der Shop selbst bietet dem Kunden optimale
Übersichtlichkeit. Eine praktische Suchfunk
tion führt ihn bei einem konkreten Produkt
wunsch direkt ans Ziel. Alternativ kann er
durch nach Indikationen geordnete Kategorien
surfen und so das passende Produkt finden.
Als Bezahloptionen stehen grundsätzlich
PayPal, Sofortüberweisung, Lastschrift,
Vorauskasse, Kreditkarte oder Bezahlung
bei Abholung zur Verfügung. Welche davon
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„Auch ppc war
da sehr hilfreich“
Philipp Heldmann hat in Mannheim eine ganz
besondere Center-Apotheke aufgebaut.
In Mannheims neuen, prestigeträchtigem Einkaufszentrum Q6Q7
liegt die Heldmann’s Apotheke Q6Q7. In der hart umkämpften Innenstadt
lage hat Philipp Heldmann auch auf die Standortanalyse von ppc vertraut
– und auf das technische Know-how der ADG. Mit Erfolg!

Philipp Heldmann,
Inhaber und Leiter
der Heldmann's
Apotheke Q6Q7

HERR HELDMANN: KOMMEN SIE AUS
EINER APOTHEKERDYNASTIE?
Na ja, „Apothekerdynastie“ ist sicherlich
übertrieben – aber mein Vater hat bereits eine
Apotheke, ist Unternehmer und ich bin jetzt
Apotheker in zweiter Generation. Mein Vater
ist recht aktiv im Apothekenmarkt. Seine erste
Apotheke hat er 1981 in Villingen-Schwenningen eröffnet. Dann kamen eine Parfümerie
und ein Reformhaus hinzu. 2001 hat er diese
verkauft und ist nach Augsburg gegangen.
Ich habe jetzt in Mannheim etwas Eigenes
aufgebaut.
WAS REIZT SIE SPEZIFISCH AM
APOTHEKERBERUF?
Vor allem der Umgang mit Menschen und
auch der heilberufliche Aspekt. Die Leute
kommen zu mir und wollen Rat. Und man
kann ihnen auch helfen; oftmals sind sie
sogar wirklich beeindruckt über das Wissen,
über das ein Apotheker verfügt.
HEILBERUFLER IST EINE DIMENSION DES
APOTHEKERS: HAT SICH DAS IN DEN
LETZTEN JAHREN SEHR IN RICHTUNG
UNTERNEHMER VERSCHOBEN?
Auf jeden Fall. Es war mir jedoch – auch durch
meinen Vater – schon sehr früh klar, welche
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Relevanz diese Aspekte haben. Das muss man
mitbedenken und mitbeachten, sonst wird es
glaube ich schwierig. Ich habe deswegen
einen Master gemacht, bei dem diese ganzen
betriebswirtschaftlichen Abläufe wie Management, Personalführung, Recht oder Finanzierung mit auf der Tagesordnung standen. Ich
sehe mich also ganz gut aufgestellt.
WAS WAREN IHRE ERWARTUNGEN ALS
SIE DIE APOTHEKE GEGRÜNDET HABEN?
HATTEN SIE EINE KLARE STRATEGIE,
EINE KLARE POSITIONIERUNG ODER
ENTWICKELTE SICH DAS ERST?
Teils, teils. Natürlich: Grundlage jeder Apothekengründung sollte immer eine Standortanalyse sein, in der man sich das Umfeld anschaut,
die Bevölkerung – also vor allem Alter und
Kaufkraft –, die Verordner, also die Ärzte, die
sie im Umfeld haben. Aber auch die Lage
innerhalb eines Zentrums oder eines bestimmten Bereichs ist entscheidend. Und
auch der Branchenmix, der in so einem
Bereich ist.
Von der Positionierung her haben wir eine viel
größere Freiwahlfläche als andere Apotheken
in der Innenstadt. Das ist Teil des Konzeptes:
Wir haben ein riesiges Angebot an Kosmetik,

sind spezialisiert auf Nahrungsergänzungs
mittel, also auf gesunde Ernährung. Wir haben
aber nicht nur Vitaminpräparate: Ich kann
Ihnen auch ein Broccoli-Pulver mitgeben, das
Sie sich in Ihren Smoothie einrühren können.
Es geht also nicht nur darum, Kranke zu
versorgen und ihnen etwas zu geben, damit
sie wieder gesund werden. Sondern es geht
eben auch um die Leute, die ihre Gesundheit
erhalten und dafür auch etwas tun möchten.
WIE HABEN SIE DIE STANDORTANALYSE
DURCHGEFÜHRT? HATTEN SIE UNTERSTÜTZUNG?
Teilweise. Ich bin zum einen an die PHOENIX
herangegangen und habe gesagt: „Leute, ich
brauch eine Standortanalyse.“ Die haben mir
dann ppc vermittelt, die die Standortanalyse
gemacht haben. Nachher habe ich mir den
einen oder anderen Punkt herausgegriffen,
den ich spannend fand: zum Beispiel die
Nähe zu anderen Apotheken. Hier ist es
doch relativ eng. Deswegen habe ich mir
die anderen Apotheken angeschaut und
überlegt, wodurch man sich etwas abheben
kann. Denn man muss schon wissen, was
die anderen machen: was sie anbieten, was
für Sortimente sie führen, wie Preispolitik
und Marketing aussehen.

„Man muss schon wissen,
was die anderen machen.“
UND WIE MACHEN SIE DAS? GEHT DAS
ÜBERS SORTIMENT?
Das Sortiment macht uns zunächst einmal
interessant. Das Erfolgsrezept liegt aber darin:
Wenn Sie zum ersten Mal in meine Apotheke
kommen, geben Sie mir zunächst einmal
einen Vertrauensvorschuss: Sie wählen mich
aus, um Ihr Problem zu lösen. Wenn ich das
gut hinbekomme, dann bleibt das bei Ihnen
im Hinterkopf. Natürlich muss man da auch
den Preis im Blick haben, damit man nicht
komplett daneben liegt oder teurer ist als die
Konkurrenz. Aber in erster Linie muss man
den Kunden respektieren und den Vertrauensvorschuss, den der Kunde einem entgegenbringt, rechtfertigen. Der weiß dann: Da war
ich damals, das war nett, der hat alles gehabt,
der hat mich gut beraten, der war freundlich.
WIE INTENSIV WAR PPC IN DIE
VORAB-PLANUNG UND KONZEPTION
EINGEBUNDEN?
Neben der Standortanalyse, ging es auch um
das Warenlager: Wie soll ich mir ein Waren
lager aufbauen? Was für einen Bedarf gibt es?
Wenn ich mich da selbst hätte dran machen
müssen, hätte ich mit Sicherheit ein Problem
gehabt. Da war ppc sehr hilfreich und hat mir
da auch ein super Lager zusammengestellt.
Sie gehen hin und sagen, Sie wollen in
Mannheim 90 % der Rezepte beliefern.
Dann stellt Ihnen ppc das Lager zusammen.
Die haben ja die Zahlen und statten Ihnen
dann entsprechend das Lager aus.
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Auch in Sachen Category Management haben
sie uns Hilfe angeboten. Also Fragen wie: Wo
soll nachher was positioniert werden? Soll die
Granatapfel-Creme von Weleda links oben
stehen? Wie breit oder vertikal? Da gibt es ja
mittlerweile unglaublich viele Spielformen.
SIE HABEN SICH DANN JA AUCH FÜR DIE
ADG ENTSCHIEDEN. WAS WAREN DA DIE
GRÜNDE DAFÜR?
Das ist bei uns in der Familie traditionell so:
Ich bin ja quasi hineingeboren, mein Vater
hatte ADG und dementsprechend hatte ich da
dann auch die Verbindung. Mittlerweile habe
ich aber vier oder fünf Jahre mit ADG gearbeitet und die Vorzüge erkannt. Was mich bei
ADG auf jeden Fall immer beeindruckt hat,
war, dass ich relativ schnell – und ich meine
wirklich schnell – einen Ansprechpartner
habe. Außerdem, dass mir Teile relativ zügig
ausgetauscht wurden. Und die Unterstützung,
die ich hier in der Anfangszeit gekriegt habe,
war wirklich toll: Bei der Eröffnung, am Tag
davor und noch am Tag danach waren zwei
Leute von ADG da, die geschaut haben, dass
alles reibungslos läuft: Rezeptdruck, die
Kassen, der Anschluss mit dem Kommissionierautomaten – alles eben.
WENN MAN SICH DIE KASSEN HEUTE
ANSCHAUT, STELLT MAN FEST, DASS SIE
MITTLERWEILE HALBE BERATUNGSTERMINALS SIND. SETZEN SIE DAS AUCH EIN?
Ja. Ich hab unsere sieben ADGRAYCE T extra
so geplant. Man kann es auch etwas detailverliebt nennen. Meinen Vater hat es wohl etwas
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auf die Palme gebracht, als ich gesagt habe,
dass ich Kasse A in Rubinrot, Kasse B in
Moosgrün und Kasse C gern in Cyan-Blau
hätte. Aber das ist alles möglich: Über die
ADG kann ich mir alle RAL-Farben aussuchen
und sagen: In der Farbe möchte ich meine
Kasse haben – und wenn das in beige oder
einem Ockerton ist.

„Die Unterstützung, die ich hier
in der Anfangszeit gekriegt
habe, war wirklich toll.“
NUTZEN SIE DAS TERMINAL AUCH ALS
BERATUNGSHILFE?
Ja, das ist toll. Die Kunden sind teilweise
richtig überrascht, dass ich vorne Internet
habe, was manchmal wirklich sehr hilfreich
ist. Zum Beispiel: Ich habe drei verschiedene
Rabatt-Arzneimittel und der Kunde fragt, wie
die Packungen aussehen. Ich habe aber nicht
alle da. Dann gebe ich im Internet die Packung
ein, drehe den Bildschirm rum und er sieht
seine Präparate. Allein, dass ich das Display
herumdrehen oder wie eine Tablet Lösung
hinlegen kann! Deswegen habe ich meine
HV-Tische auch so geplant. Wenn die Kassen
schon so schön sind und diese ganze
Nutzungsvielfalt haben, möchte ich die
dann auch nutzen können!
HABEN SICH DIE KASSEN IN SACHEN
REZEPTMANAGEMENT BEWÄHRT?
Ja, eine enorme Erleichterung! Wenn früher
der Kunde gesagt hat, Sie hätten etwas
Falsches abgegeben, dachten Sie erstmal:
„Um Gottes willen!“ Dann fragen wir nach:
„Wann waren Sie denn da?“ Und der Kunde
sagt dann: „Naja, gestern oder vorgestern
glaube ich.“ Dann sind wir an den Schrank
gegangen und mussten den ganzen Rezeptstapel durchwühlen um zu schauen, was auf
jedem Rezept draufstand und ob der Patient
dabei ist. Heutzutage schau ich im Artikelfenster die Abverkäufe an, rufe mir den Vorgang
auf, habe dort das Rezeptimage – also das
Foto vom Rezept – und kann es ihm hinten
ausdrucken und zeigen: „Schauen Sie, das
hat der Arzt aufgeschrieben“. Und meistens
waren wir dann doch richtig und der Arzt hat
etwas Falsches aufgeschrieben. Aber das ist
echt enorm: Sie kommen nur ganz kurz ins

Schwitzen, wenn der Kunde sich beschwert,
aber dann dauert es nicht einmal eine Minute,
dann haben Sie das Rezept ausgedruckt und
können es auf den HV-Tisch legen.
WIE REAGIEREN DIE KUNDEN IN DIESEM
MOMENT?
Das schafft Vertrauen. Bei einer anderen
Apotheke muss vielleicht erst noch in den
Rezepten geschaut werden und ich hab das
innerhalb kurzer Zeit, dann hat das auch mit
Souveränität zu tun.
WIE STEHEN SIE ZU IHRER IT: SIND DAS
EINFACH NUR DINGE, DIE IHRE ARBEITEN
ERLEDIGEN SOLLEN ODER RICHTIGE
BERATER?
Also die Kasse, das Verkaufscenter, die
Informationen und Datenbanken, die dahinter
stehen, das ist schon – ich möchte nicht
sagen ein guter Kollege, aber ein Berater und
enorme Hilfestellung vorne!
UND IM BEREICH DER SOFTWARE?
WAS NUTZEN SIE DA?
Ich entdecke das gerade erst nach und nach,
auch durch die Kollegen. Letztens hat zum
Beispiel eine Apothekerin gesagt, sie habe
ein BtM-Dokumentationsprogramm mit einer
DVD bestellt. Da meinte dann eine andere
Kollegin: „Das braucht man doch gar nicht.
Das kann doch ADG!“ Dann habe ich die
BtM-Sachen wieder zurückgeschickt.

„Die Kasse ist ein Berater und eine
enorme Hilfestellung!“
WENN SIE EINEN DIENSTLEISTER
WÄHLEN, WOLLEN SIE DA EHER ALLES
AUS EINER HAND, ODER WÄHLEN SIE
SICH GEZIELT KOMPONENTEN AUS?
Alles aus einer Hand ist mir lieber. Und die
ADG hat in Augsburg schon immer einen
guten Job gemacht, wenn es etwa darum
geht, Laptops einzubinden, Fernarbeitsplätze
einzurichten und mehr. Wenn alles aus einer
Hand ist, dann ist das Schöne, dass man für
alles einen Ansprechpartner hat. Wenn ich
jetzt überlegen müsste, was ich wo gekauft
habe und wen ich dann anrufen muss, ist das
aufwändig. Ich denke, so findet man schneller
und unkomplizierter eine Lösung, als wenn
man sich alles zusammengestückelt hat.

WAS IST FÜR SIE WICHTIGER: PREIS ODER
LEISTUNG? UND WO SEHEN SIE DA DIE
ADG?
Ich denke, da muss beides passen. Natürlich
muss ich für eine gewisse Leistung einen
gewissen Preis verlangen. Aber für eine
gute Leistung zahlt man vielleicht auch ein
bisschen mehr, wenn es im Rahmen ist. Ich
denke, die ADG hat da einen sehr guten Mix
gefunden: sehr gute Qualität zu einem
marktüblichen Preis.
ADG HAT SIE JA AUCH BEI DER
ERÖFFNUNG UNTERSTÜTZT.
WIE GING DAS VONSTATTEN?
Am Tag davor lief alles schon und man hat
alles einmal ausprobiert, auch mit dem
Kommissionierer: Liefert dieser die Ware an,
stimmen die Bestände? Bei der Eröffnung
selbst haben wir Unterstützung von der
Apotheke aus Augsburg bekommen und die
ADG war auch mit zwei Leuten da, die, wenn
nötig, eingreifen konnten. Das waren Kleinigkeiten, beispielsweise, ob die Rezeptkopie
im Hoch- oder im Querformat im Backoffice
rauskommt. Es ist keine Kasse abgestürzt:
Die waren so gut eingerichtet, dass sie kaum
eingreifen mussten.
GAB ES EINE EINWEISUNG DES
PERSONALS?
Klar, wir hatten insgesamt zwei Tage Einweisung in verschiedenen Gruppen, für alle
Mitarbeiter. Da wurde das Kassenprogramm
wirklich intensiv und komplett behandelt.
NUTZEN SIE EIGENTLICH DIE SCHNITTSTELLEN ZUM RECHENZENTRUM DER
AVP?
Ja. Da finde ich HiMiAdhoc noch ein sehr
interessantes Tool. Hilfsmittel sind nämlich
komplett unübersichtlich geworden: Wer da
wo einen Vertrag hat und wem Sie beitreten
müssen. Außerdem braucht man eine Prä
qualifizierung – und ganz viel geht ohnehin
ohne Extraraum nicht mehr. Aber für das, was
wir noch machen, haben wir mit AvP eine
schöne Lösung. Da können wir anhand eines
Ampelsystems ganz einfach sehen was geht:
Rot darf ich nicht, Gelb ist in Ordnung, aber
verbesserungswürdig bzw. ich könnte es
anders taxieren und Grün ist alles in Ordnung.
Vielen Dank für Ihre Zeit, viel Erfolg und
weiterhin alles Gute!
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Apotheke der neuesten
Generation dank ADG
Umbau, Digitalisierung und Übergabe
an die nächste Apothekergeneration.

Dr. Christian Fehske, Leiter der
Internationalen Rathaus Apotheke
und sein Vater Dr. Klaus Fehske
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Mit fast 80 Mitarbeitern, rund 19.000 verschiedenen
Artikeln auf Lager und über 1.000 Kunden täglich war die
internationale Rathaus Apotheke schon immer eine der
größten Apotheken in Deutschland. Nun ist sie wohl auch
eine der modernsten und die mit den vermutlich glücklichsten Mitarbeitern: Denn dank der Unterstützung der ADG
konnte nicht nur die Herkulesaufgabe Modernisierung
erfolgreich bewerkstelligt werden; ganz nebenbei haben
Dr. Klaus Fehske und sein Sohn Dr. Christian Fehske auch
noch die Digitalisierung in Angriff genommen – und dabei
en passant die Übergabe der Apothekenleitung gestemmt.
Mit dem richtigen Partner geht dies leichter als man denkt.

VATER UND SOHN IN EINER APOTHEKE –
GEHT DAS GUT?
Dr. Klaus Fehske: Der Anfang unserer
Geschichte ist immer, dass wir stolz, glücklich
und dankbar darüber sind, dass der Übergang
bei uns so gut geklappt hat. Als jemand, der
sowohl langjährig gewähltes Mitglied der
Vertreterversammlung der Apothekerkammer
als auch der Industrie- und Handelskammer in
Hagen ist, stelle ich immer wieder fest, dass
es ein enorm großes Problem in der Unter
nehmensnachfolge gibt. Wir haben vier Kinder,
von denen hat nur eines Pharmazie studiert.

Dr. Klaus Fehske: Wir hatten eine klare
Vereinbarung: Wir arbeiten ein Jahr lang
zusammen, damit mein Sohn die Apotheke in
ihrer Größe und Komplexität kennenlernen
kann. Nach dem einen Jahr haben wir das
nächste halbe Jahr angefangen umzubauen.
Wir sind glücklich und echt dankbar darüber,
dass dies in solcher Harmonie erfolgte.
Dennoch haben wir unterschiedliche Ansätze:
Ich mehr analog und er mehr digital. Er hat
eine Menge im Betrieb verändert – darunter
auch die Umstellung auf die Systeme von
ADG.

Dr. Christian Fehske: ... die Frage, ob ich die
Apotheke übernehmen würde, wurde natürlich häufig thematisiert. Doch für mich war
von Anfang an klar: Bevor ich überhaupt daran
denke, will ich Forschung und Uni verstehen
und habe promoviert. Anschließend bin ich
direkt in die Pharmaindustrie und habe zudem
meinen MBA in Betriebswirtschaft gemacht.
Erst dann war ich bereit, in die Apotheke
einzutreten.

Dr. Christian Fehske: Die vielen Besonder
heiten, die die Apotheke ausmachen, habe ich
lange Zeit nur aus der Ferne mitbekommen.
Die Details zu verstehen, war eine längere
Entwicklung: zum Beispiel, dass wir unsere
Kunden als Gäste behandeln und nicht als
Patienten, die leidend zu einem kommen
müssen, weil sie ein Medikament brauchen.

„Ich habe eine eigene
Kennzahl entwickelt –
LQ: den Lächel-Quotienten.“
Dr. Klaus Fehske: Das messen wir übrigens
sehr konkret. Sie wissen ja, wir arbeiten
grundsätzlich sehr kennzahlenorientiert. Ich
habe eine eigene Kennzahl entwickelt, den
LQ. LQ steht für Lächel-Quotienten: Der
besteht einfach in einem Laufzettel, den die
Mitarbeiter in die Hand kriegen und auf dem
sie einen Strich machen müssen, wenn der
Gast im Verlauf des Gesprächs lächelt. Und
manche Mitarbeiter schaffen einen LächelQuotient von 98 Prozent! Ein anderer Punkt
ist die Fort- und Weiterbildung – und damit
verbunden auch entsprechende Dienstleistungen. Wir haben 40 Fachapothekertitel im
Unternehmen – allein vier AMTS-Manager!
Entsprechend können wir verschiedenste
Dienstleistungen anbieten: Darmsprechstunden, eine Ernährungsberatung, eine Homöopathieberatung, natürlich den Medikationsplan. Und wir bieten diese besonderen
Dienstleistungen auch kostenpflichtig an. Bei
uns kostet die Beratungsminute einen Euro,
egal in welchem Bereich. So haben wir es
geschafft, uns Stück für Stück zu einer
eigenständigen Marke zu entwickeln: Für uns
ist heute der blaue Schmetterling wichtiger
als das rote Apotheken-„A“. Wir sind einfach
nicht mehr austauschbar. Daher ziert auch
unsere vielen Eigenmarken der Schmetterling.
Dr. Christian Fehske: Wir haben übrigens
auch ein Zytostatika-Labor unter dem Dach
und machen Heimversorgung. Bei den vielen
Besonderheiten gab es rund um den Systemwechsel viele wichtige Fragen, etwa auch
wegen unserer umfangreichen Rezepturen.
Wir hatten vorher schon viele abgespeicherte
Rezepturen und arbeiten mit einem digitalen
System, um die Rezepturprotokolle nicht
mehr auf Papier unterzeichnen zu müssen.
WIE LIEF DAS DANN MIT DEM
UMBAU AB?
Dr. Christian Fehske: Das war schon eine
extrem hohe Belastung – für uns und das
Team: Allein die Baustellenphase, während
der so viele Überraschungen passiert sind:

Von Asbest-Sanierung über eine kaputte
Heizung bis hin zu Fehlern in alten Baubestandsplänen. Doch auch die Veränderung in
der Technik und der Ausstattung haben uns
sehr gefordert. So ein Kommissionierautomat
kann ja nur eine relativ geringe Menge Artikel
pro Stunde einlagern, und die Bestückung
muss ja quasi im laufenden Geschäftsbetrieb
erfolgen. Und obendrauf haben wir dann dem
Team zusätzlich noch zugemutet, mit einem
völlig neuen Kassensystem zu arbeiten.
WARUM HABEN SIE SICH FÜR DEN
WECHSEL ENTSCHIEDEN?
Dr. Christian Fehske: Ich kann Ihnen das
ganz konkret sagen: Wir hatten vorher große
Geschwindigkeits- und Netzwerkprobleme
mit dem alten System, die wir trotz großer
Anstrengungen und Bemühungen sowohl
intern als auch von externer Seite von der
Anbieter-Firma aus nicht lösen konnten.
Außerdem ist uns ein paar Mal die Verbindung
zwischen dem Automaten und dem Kassensystem abgerissen. Die beiden Firmen haben
sich zunächst gegenseitig die Schuld zugeschoben und es hat ein Jahr inständiges
Bitten und eine Art Mediator gebraucht, bis
man endlich bereit war, sich mit uns und der
anderen Firma zusammenzusetzen. Auf
Grundlage dieser Erfahrungen haben wir
festgestellt, dass wir den Automatenanbieter
werden wechseln müssen.
Dr. Klaus Fehske: Wegen des Umbaus war
außerdem klar, dass wir neue Kassen brauchten. Da stellte sich die Frage: Ergänzen wir die
in unserem alten System oder machen wir
alles ganz neu?
Dr. Christian Fehske: Ich habe ohnehin
immer gesagt, dass ich wegen des Geschwindigkeits- und Bedienungskomforts eigentlich
irgendwann diese Änderung vollziehen will.
Auch die Besitzverhältnisse haben eine Rolle
gespielt: Sowohl der Anbieter der Kassen
als auch die Automaten-Firma wurden von
globalen Konzernen aufgekauft und auf einmal
stimmte vorne und hinten nichts mehr. Auch
der Service, den wir vorher sehr schätzten,
hat rapide nachgelassen. Also haben wir
gesagt: Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt
zum Wechsel!
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INTERVIEW
UND WARUM SIND SIE DANN ZUR ADG?
Dr. Christian Fehske: Also es gibt da ein
Ranking von markt intern, das hat auf jeden
Fall nicht geschadet. Auch die Firma Gollmann
hat sich sehr wohlwollend über die ADG
geäußert: Bei ADG gebe es ein hohes Maß
an Innovationsfreude, auch an Bereitschaft,
an guten Ideen zusammen weiterzuarbeiten.
Da dachten wir: Das hören wir uns zumindest
mal an! Wir haben dann mit ADG gesprochen
und gleich klargemacht: Wir haben ziemlich
genaue Vorstellungen – wenn wir das System
wechseln, dann zu ganz bestimmten Bedingungen. Wir stellen uns vor, dass wir die
wichtigsten fünf Bereiche abklappern müssen
und es darf keine der beteiligten Abteilungen
ein Veto einlegen.

„Bei der ADG gibt es ein hohes
Maß an Innovationsfreude.“
Dr. Klaus Fehske: Außerdem haben wir
klargemacht, dass das nur klappt, wenn ADG
es schafft, unsere Apotheke innerhalb einer
bestimmten finanziellen Obergrenze umzu
rüsten und das an einem Wochenende. Wenn
diese Bedingungen erfüllt werden können,
dann können wir das machen! Der Systemwechsel war ja nur der letzte Schritt des
Komplettumbaus.
Dr. Christian Fehske: Das war ein enger Zeitplan, den wir uns da vorgenommen hatten –
denn es gab viel zu tun. Sie müssen bedenken: Wir haben typischerweise 1.000 Kunden
am Tag in unserer Offizin, in Spitzenzeiten
zwischen 140 und 160 Kunden in der Stunde.
Von der Größenordnung typischer Apotheken
heben wir uns um den Faktor sechs bis acht
ab, also bei Umsatz, Mitarbeitern, Kunden,
Warenlagergröße – in unseren Automat
passen 35.000 Packungen! Das ist einer der
Gründe, warum die alten zehn Kassenplätze
nicht mehr ausgereicht haben: Schon aus
Diskretionsgründen mussten wir umbauen,
um mehr Abstand zwischen den einzelnen
Kassenplätzen zu haben. Aus diesem Grund
haben wir dann auch 14 ADGRAYCE T
Kassenplätze bekommen.
Das konnte sich übrigens unser Ansprechpartner von der ADG im ersten Moment gar nicht
vorstellen: Er wollte wissen, auf wie viele
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Filialen sie verteilt werden sollen. Er hat ganz
schön gestaunt als ich sagte: „Alle hierher!“
Dazu kommen die ADGRAYCE B, die sich
quasi von alleine verkauft haben. Denn dieser
Zugriff auf das digitale Archiv zum Raussuchen von Rezepten ist einfach ein riesiger
Vorteil. Es gibt immer wieder Situationen, da
sagt jemand: „Der Arzt hat mir doch etwas
anderes verschrieben, Sie haben mir etwas
Falsches gegeben!“ Dann sind es nur ein paar
Mausklicks und man kann dem Kunden das
Rezept zeigen. Was die Kunden dann schnell
besänftigt.
Eigentlich wollte ich eher der Vollständigkeit
halber noch eine ADGRAYCE B dazu nehmen.
Und wie viele haben wir jetzt inzwischen? Ich
glaube sechs! Und es kann sein, dass noch
eine oder zwei dazukommen. Der Vorteil ist
einfach greif- und messbar: Wir hatten früher
Rezeptscanner, aber das waren externe
Geräte, bei denen wegen dem chronischen
Platzmangel in der Apotheke die Rezepte oft
verknittert oder schief eingezogen wurden.
Auch die Qualität der OCR war bei Weitem
nicht so gut wie jetzt. Die ist zwar noch nicht
ganz fehlerfrei, aber das kann man bei Schrift
erkennung einfach nicht erwarten.
Es wäre ja auch schlimm, wenn die Technik
nicht hin und wieder einmal menschliches Eingreifen braucht! Platzersparnis, Geschwindigkeit, digitales Archiv, die Möglichkeit, direkt
am Platz Rezepte zu kopieren – das waren
schon Aspekte, die sehr stark für diese
Lösung sprachen, gerade im Vergleich zu
der vorherigen.

„Das digitale Archiv zum
Raussuchen der Rezepte ist
ein riesiger Vorteil!“
Dr. Klaus Fehske: Das Kopieren von Privat
rezepten hat in letzter Zeit drastisch zugenommen. Wenn man entweder durch die ganze
Offizin laufen muss, um das zu erledigen oder
es einfach vorne an der Kasse direkt machen
kann – das ist ein außerordentlicher Vorteil!
Der nächste Punkt ist: Lieferfähigkeitscheck:
Wir legen großen Wert darauf, dass wir vor
unseren Kunden nicht „wegrennen“, sondern
als Gesprächspartner weiter zur Verfügung

WELCHE ROLLE SPIELTEN SCHULUNGEN
BEI DER UMSTELLUNG?
Dr. Christian Fehske: Wir nutzen die ADG
Schulungsangebote und Beratungsdienstleistungen durchaus intensiv. Es war uns von
vornherein wichtig, dass es Teil des Wechsel
angebotes sein würde, dass es vorbereitende
Schulungen für alle Mitarbeiter geben wird,
damit die nicht am Tag X dastehen und nicht
wissen was läuft. Es gab also vorbereitende
Schulungen für die einzelnen Bereiche und
es gab eine intensive Nachbetreuung in der
Umstellungswoche und auch danach noch für
unterschiedliche Bereiche verschiedene Arten
von Schulungsangeboten.
stehen. Da ist die Information, ob wir einen
Artikel bestellen können, statt jedesmal nach
hinten gehen zu müssen, ein immenser Vorteil.
WAS HABEN SIE AUSSERDEM VON DER
ADG?
Dr. Christian Fehske: Sie sollten eher fragen,
was wir nicht haben! Fast alles – nur bei
Botendiensten hatte ich schon vor dem
Wechsel eine Form von Digitalisierung
eingeführt, die wir weiter nutzen wollten.
Dann ist extra für uns eine Schnittstelle
programmiert worden. Ansonsten nutzen wir
noch ADG vplus, bei dem wir gerade erste
Gehversuche machen. Außerdem nutzen
wir ADGCOACH³ RX-CONTROL und PRO-FIT,
die MEP24 Schnittstellen, die Kreditkarten
abwicklung und die DATEV-Schnittstelle. Was
wir zudem verwenden ist die mobile Warenwirtschaft. Da haben wir von der ADG diesen
Spezialscanner mit WLAN in der ganzen
Apotheke, um unsere regelmäßige Bestandskontrolle, Inventuren usw. im laufenden
Betrieb in Echtzeit durchführen zu können.
SIE HATTEN JA UNGEHEURE MENGEN
AN DATEN IM ALTEN SYSTEM. KONNTEN
SIE DIESE INS NEUE SYSTEM ÜBER
NEHMEN?
Dr. Christian Fehske: Ja, mit dem großen
Einsatz, den die beiden ADG Mitarbeiter da
reingesteckt haben, hat das geklappt. Zwar
nicht in Gänze vollständig, aber das lag an
einem Bug in unserer alten Datenbank. Was
die Daten angeht, konnten wir sogar die
Bestände im Bereich der Rezeptur übernehmen, in dem mit ziemlich großem Aufwand
die ganzen Taxationen schon angelegt waren.

„Die Hotline funktioniert
extrem gut!“
WIE HABEN SIE IN DIESER ZEIT DIE
BETREUUNG DURCH DIE ADG ERLEBT?
Dr. Klaus Fehske: Vor allem funktioniert die
Hotline extrem gut. Was wir da bei Ihnen
erleben, wie schnell Sie auf uns reagieren,
das kennen wir sonst aus der ERFA-Gruppe
nicht. Das, was wir an Unterstützung von
Ihnen haben, das ist einfach traumhaft.
Dr. Christian Fehske: Das Entscheidende
ist, dass wir im Zweifelsfall einfach unsere
direkten Ansprechpartner haben und diese bei
dringenden und wichtigen Problemen schnell
erreichen können. Ich werde den Tag nicht
vergessen, als wir einen Fehler hatten. Herr
Bodenstaff – er hatte noch nicht einmal die
Jacke ausgezogen! – lief in die neue Offizin,
ging an den Serverschrank und hielt ein
Kabelende hoch: „Das wusste ich schon von
der Fehlerbeschreibung am Telefon, dass das
Kabel hier wahrscheinlich nicht steckt!“ Er hat
es reingesteckt und dann war das Problem
gelöst. Das führt schon dazu, dass unsere
Zufriedenheit mit der Unterstützung hoch ist
– auch überdurchschnittlich hoch, wenn man
sich die ERFA anschaut.

„Unsere Zufriedenheit ist
überdurchschnittlich hoch!“
Vielen Dank für Ihre Zeit, viel Erfolg und
weiterhin alles Gute!
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Cà dei Frati
in der Lombardei
Guter Wein entsteht aus einer Mischung aus Innovation und Tradition. Die Kellerei Cà dei Frati
besitzt beides zur Genüge. Entsprechend hochklassig ist das Ergebnis!
Als Felice Dal Cero den von Andrea Frati gegründeten Bauernhof am südlichen Gardasee
übernahm, war noch nicht absehbar, dass in dem bereits 1782 urkundlich erwähnten Anwesen
einmal Spitzenweine auf internationalem Niveau entstehen würden. Doch die Kellerei Cà dei
Frati mit Sitz in Lugana di Sirmione brachte neuen Schwung in den ehrwürdigen Hof: Es
wurden weiter neue Rebflächen angelegt und die verfeinerten, edlen Tropfen immer erfolgreicher in alle Welt verkauft. Heute gehören der Familie, die sich gerne selbst als „handwerkliche
Winzer“ bezeichnet, 50 Hektar Weinberge und ein Keller mit einer Kapazität von 700.000
Flaschen. Eine hochmoderne Abfüllanlage erlaubt es, Weine fast ohne Sauerstoffkontakt
abzufüllen – für hohe Geschmacksqualität.
Inbegriff guten Weißweins
Obwohl in der Kellerei Cà dei Frati auch
mächtige und beeindruckende Rotweine
erzeugt werden, liegt das Hauptaugenmerk
auf der Produktion hochwertigster Weißer.
Für viele Liebhaber italienischer Weiß- und
Roséweine ist das Weingut sogar der Inbegriff für Spitzenweine aus der Lombardei.
„Die Familie Dal Cero hat durch eine absolut
erstklassige Produktion, die das Reifepotenzial
der Weißweine dieses Anbaugebiets hervorzuheben weiß, wesentlich zum Erfolg der
Weine des Gardasees beigetragen“, schreibt
auch der Gambero Rosso, eine italienische
Fachzeitschrift für Wein.
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Für die Qualität der Weine aus der DOC
Lugana spielt der Gardasee eine wichtige
Rolle. Der Talkessel wirkt auch im Herbst wie
ein Wärmespeicher, sodass die Temperaturen
nie allzu stark absinken. Das milde Klima
macht eine späte Ernte gesunder und voll
ausgereifter Trauben möglich.

2016
I Frati Lugana DOC
Aus 100 % Turbiana-Trauben wird
der I Frati Lugana gewonnen. Sein
kräftiges Strohgelb unterstreicht
seinen Duft von Blumen, Kräutern,
Aprikosen und Mandeln. Der ausgewogene, weiche Geschmack
mit feiner, delikater Säure und der
elegante Abgang schmeicheln
dem Gaumen.
Bitte beachten Sie:
Lieferung ab Mitte Mai

2014
Brolettino Lugana DOC
Nur voll ausgereifte Turbiana-
Trauben aus den besten Weinbergs
lagen und von alten Rebstöcken
werden verarbeitet, um den
Brolettino Lugana zu gewinnen.
Sein kräftiges Goldgelb und seine
hohe Konzentration verdankt er der
späten Ernte, die meist erst Mitte
Oktober stattfindet. Der Brolettino
Lugana besticht mit seinem inten
siven Duft von reifen Früchten.

Bestellnummer 5446440

Bestellnummer 5447496

2015
Rosa dei Frati Riviera del
Garda Bresciano DOC
Der Rosé von Cà dei Frati wird aus
den Rebsorten Gropello, Barbera,
Sangiovese und Marzemino erzeugt
und gilt in Deutschland als einer der
beliebtesten Roséweine Italiens.
Das Bukett ist überaus fruchtig
und filigran zugleich und wird von
feinen Johannisbeer-Noten, Kirschen
und Kräutern geprägt. Der Geruch
von leicht floralen Noten mit feinen
Waldfruchtaromen und Nuancen
von grünem Apfel entzückt die
Nase. Am Gaumen ist der Rosé
frisch und saftig mit einer zarten
Frucht und einer gefällig einge
bundenen Säure sowie einem
knackigen Finale.

2013
Ronchedone IGT Lugana
Das Weingut Cà dei Frati und die
Region Lombardei sind in erster
Linie für ihre Weißweine bekannt,
doch mit dem Ronchedone beweist die Familie Dal Cero, dass
dort auch hervorragende Rotweine
entstehen können. Die Trauben
der Marzemino-, Sangiovese- und
Cabernet-Reben können dank des
milden Seeklimas am Gardasee
lange reifen. Im Glas präsentiert
sich der Ronchedone mit einem
kräftigen rubinrot und lebhaften,
violetten Reflexen. Die Nase
umspielt er mit Düften roter
Früchte und Gewürze. Den
frischen Geschmack dominieren
Aromen von Beeren.

Bestellnummer 5412339

Bestellnummer 5434973

Bestellen Sie jetzt:
Bestellung für PHOENIX Kunden: https://privatsortiment.de/customer/account/login
Bestellung für Nicht PHOENIX Kunden: https://www.weinundkunst.info/
Auf der Onlineseite PHOENIX werden Netto-Preise und auf der
Wein & Kunst Seite Brutto-Preise ausgewiesen.
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Schon gewusst?

EMPFEHLENSWERT

ADG gratuliert TEAM FORUM zum 30. Jubiläum
Seit mittlerweile 30 Jahren profitieren TEAM FORUM Mitglieder unter dem Motto „Mehr.Wert.Erleben.“ von
zahlreichen Vorteilen: Vom ADAC Versicherungsschutz über Einkaufsvorteile beim Online-Shopping bis hin zum
automatischen Sammeln von Miles & More Prämienmeilen. Besondere Highlights sind die Clubabende, deren
Spektrum von fachlichen Vorträgen bis zu gemeinsamen Show- und Konzert-Besuchen reicht. Über das Club-Leben
und allerlei abwechslungsreiche Themen informiert die kostenfreie Mitgliederzeitschrift TEAM NEWS. So unterstützt
TEAM FORUM seine Mitglieder durch Leistungen auf wirtschaftlichem, kommunikativen und persönlichem Gebiet –
und das seit 30 Jahren sehr erfolgreich.
Die ADG gratuliert zu diesem runden Geburtstag und wünscht 30 weitere, abwechslungsreiche Jahre!
Sie haben Interesse an einer TEAM FORUM Mitgliedschaft?
Melden Sie sich unter 0621 8505-445 oder
bei dem für Sie zuständigen PHOENIX Gebietsverkaufsleiter

WISSENSWERT

Profitieren Sie vom
Wissensvorsprung
Technische Neuerungen, aktuelles und
interessantes zum Thema Apothekensoftware, Gesetzesänderungen, neue Produkte
und Dienstleistungen, Angebote aus dem
ZubehörCenter und Branchen-News: Der
ADG Newsletter hält Sie immer auf dem
neuesten Stand! Verschaffen auch Sie sich
einen Wissensvorsprung und melden Sie
sich einfach und bequem über die ADG
Website für Ihren Newsletter an.
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LESENSWERT

Neuer Onlineauftritt für ppc
Die Website von ppc – Erfolgsberatung für
Apotheken hat einen neuen Anstrich erhalten.
Unter www.ppc-online.de sind ab sofort nicht nur
die einzelnen Beratungsleistungen zu finden,
sondern auch Informationen zur Philosophie und
dem Team. Der Imagefilm verleiht der Seite eine
persönliche Note, bei dem Einblicke in den
Arbeitsalltag und das Vorgehen während einer
Beratung kurzweilig dargestellt werden.
www.ppc-online.de

SEHENSWERT

ADG auf der pharmacon in Meran
Vom 21. bis 26. Mai 2017 präsentiert die ADG ihre Produkte
und Lösungen für die moderne Apotheke erneut auf der
pharmacon in Meran. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch
an unserem Stand. Die ADG ist auch in diesem Jahr wieder
Sponsor der pharmacon Dancenight. Freuen Sie sich schon
jetzt auf einen „Feier-Abend“ der besonderen Art!
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WEISEND

ZUKUNFT

ADG ApothekenDienstleistungsgesellschaft mbH
Pfingstweidstraße 5
68199 Mannheim
Telefon 0621 8505-520
Fax
0621 8505-501
E-Mail adg-hv@adg.de

ERFOLG

VERSPRECHEND

www.adg.de

ADGRAYCE T
Ein Sprinter mit
echter Kondition.
Für Ihre Apotheke!
// Sekundenschneller,
farbiger Rezeptscan
// Top Erkennungsrate

// Einfache Handhabung

AUSGEZEICHNETER*

ADG. Wir machen das.

SERVICE

www.adg.de/
kassensysteme/adgrayce-t

21.000/2017-4

*mehrmaliger Gesamtsieger des markt intern Erfahrungsspiegels „Apotheken-Software“
und APOTHEKEN-FAVORIT in der Kategorie „IT-Anbieter“

// Rezept- und Bondruck
in Einem

