Kunden berichten

S3000

Warum es genau richtig ist, sich für die ADG zu entscheiden.

„S3000 ist das optimale EDV-System
für uns: einfach in der Bedienung,
effektiv im Abverkauf und in der
Lagerhaltung und optimal im
Controlling.“
Valentin Brugger, Augusta-Apotheke, Köln

Alexander Auer

Florian Müller

Dr. Christian Meisen

warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
schon die erste Kompaktkasse der ADG mein Interesse an der ADG weckte – als deutlich bessere
Alternative zu den Mehrkomponentenlösungen aller anderen Anbieter. Aufgrund der Weiterentwicklung
in Design und Technik (z. B. Rezeptkamera) als auch durch die einfach zu bedienende Software mit vielen
hilfreichen Funktionen, gibt es für mich derzeit keine Alternative. Die regelmäßige und schnelle Vor-OrtBetreuung und ein erstklassiger Service sind mir für den Betrieb meiner Apotheken sehr wichtig. Das
Preis-Leistungsverhältnis des Gesamtpakets war und ist überzeugend.
S3000 bietet mir und meinem Personal ein leicht zu erlernendes System mit vielfältigen Möglichkeiten.
Für mich persönlich war besonders die Hilfe im betriebswirtschaftlichen Bereich sehr wichtig.

„Das Preis-/Leistungsverhältnis
des Gesamtpakets war und ist
überzeugend.“
Alexander Auer,
Katharinen-Apotheke, Nürnberg

S3000 bietet mir zusätzlich
	Weniger Retaxationen durch die
Schnittstelle zu AvP
	Direktprüfung der Hilfsmittelabgabe
durch die Schnittstelle zu AvP
	Filialübergreifendes Controlling mit dem
ADGCOACH³
	Optimales Rezeptmanagement durch
integrierte Rezeptkamera

Ich empfehle ADG und S3000 insbesondere für:
	Optimierung des Lagers mit dem ADGCOACH³
	Controlling

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:
Reibungslose Vernetzung und dadurch standortübergreifende Optimierung des Warenlagers: durch Minimierung
von Verfall- und Ladenhüterartikeln und durch gemein
same Bestelloptimierung. Zusätzlich: Unternehmens
steuerung via ADG Benchmarking.

Des Weiteren
habe ich an mein Warenwirtschaftssystem zuallererst
höchste Qualitätsansprüche in Funktionalität und Service –
diese Ansprüche werden bei der ADG erfüllt.
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S3000 im Einsatz seit mehr als 10 Jahren

www.adg.de

warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

„Viele Möglichkeiten,
die Effizienz im
Apothekenalltag
zu steigern!“
Valentin Brugger,
Augusta-Apotheke, Köln

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem
S3000 entschieden, weil
wir als Vorteil24-Apotheke schon lange Zeit mit A3000 gearbeitet und dabei die ADG kennen und
schätzen gelernt haben – so war es für uns naheliegend, uns bei einem Wechsel des EDV-Anbieters
für die ADG zu entscheiden! Zumal wir damals täglich den direkten Vergleich zwischen unserem
Haupt-EDV-Anbieter und der ADG hatten.
S3000 ist das optimale EDV-System für uns: einfach in der Bedienung, effektiv im Abverkauf und in
der Lagerhaltung und optimal im Controlling, um die Wirtschaftlichkeit der Apotheken zu verbessern.
S3000 in Kombination mit der K4000 V Rezeptkamera hat uns von Anfang an begeistert. Außerdem
wurde uns S3000 aus den unterschiedlichsten Richtungen im Kollegenkreis wärmstens empfohlen.

S3000 bietet mir
insgesamt ein sehr breites Angebot an
Funktionen in den einzelnen Centern und
viele Möglichkeiten, die Effizienz im Apothekenalltag zu steigern! Die Programme
sind sehr gut strukturiert und daher auch
sehr bedienerfreundlich.

Ich empfehle ADG und S3000 insbesondere für:
	
Optimales Rezeptmanagement durch die Rezeptkamera
und effiziente Unterstützung im Abverkauf. Dadurch mehr
Sicherheit bei der Rezeptbearbeitung und endlich wieder
mehr Zeit für Kunden, da geringer Arbeitsaufwand
	Optimierte Lagerhaltung, Reduzierung des Waren
lagerwertes ohne Einbußen der Lieferfähigkeit,
bessere Liquidität
	Effektives Fakturamanagement: Rechnungserstellung,
Kontrolle der Zahlungseingänge, Mahnwesen. Alles
sehr bedienerfreundlich und effektiv!

Des Weiteren
war der Wechsel zur ADG für mich eine der besten
Entscheidungen der letzten Jahre! Geniales Programm,
klasse Service und eine optimale Betreuung durch ein
super Team!

S3000 im Einsatz seit September 2012

www.adg.de
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warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

„Für vielfältige Aufgabenbereiche wie
Heimbelieferung, Botendienst, Klinikversorgung, viele Fakturakunden, etc.“
Dr. Christoph Groebel, Rühle von Lilienstern’sche Apotheke, Bad Schönborn

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
ich mir im Rahmen des Anbieterwechsels die Systeme mehrerer Mitbewerber angesehen hatte. Als
Gesamtpaket hat mir die Software von ADG am besten gefallen, sowohl was den Funktionsumfang
angeht, als auch wegen der Art, in der die z. T. doch recht umfangreichen Informationen (Rabattver
träge, aut-idem, Reimporte, Sonderangebote usw.) aufbereitet werden. Bei anderen Systemen wurden
die Informationen zwar auch angeboten, aber nicht in der übersichtlichen Form wie bei ADG.
Aufgrund unserer vielfältigen Aufgabenbereiche wie Heimbelieferung, Botendienst, Klinikversorgung,
viele Fakturakunden, etc. stand relativ schnell fest, dass das System S3000 vom Leistungsumfang her
für unsere Anforderungen am besten geeignet ist.

S3000 bietet mir:
Als erstes wären hier wohl die Rezept
kameras zu nennen, die wir seit Anfang
2012 einsetzen. Dadurch vereinfachen
sich im HV viele Vorgänge, Kunden können
einfach angelegt werden und die Fehlerquote bei Rezepten – wie z.B. Kranken
kassenwechsel oder abgelaufenes Rezeptdatum – ist zurückgegangen. Ich bin schon
sehr gespannt auf die R4000 E-Geräte für
das Backoffice, die wir in den nächsten
Tagen bekommen, besonders im Hinblick
auf die Nutzung für die Heimbelieferung.
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Auch das Botendienstmodul nutzen wir intensiv und
auch hier sind die Verbesserungen gegenüber unserem
bisherigen Ablauf deutlich spürbar.
Ansonsten waren in der neuen Version 5.3 viele „kleine“
Änderungen und Anpassungen, die aber in der Summe
spürbare Verbesserungen in der Bedienung gebracht
haben.

Ich empfehle S3000 insbesondere für:
S3000 ist als Paket eine komplette Lösung für alle Apothekenbereiche von Verkauf und Beratung bis zur Warenwirtschaft. Zusätzlich werden die Themen Controlling/
Benchmarking mit sehr übersichtlichen und verständlichen Lösungen abgedeckt (z. B. ADGCOACH³), so dass
es leicht ist, die Wirtschaftsdaten der Apotheke im Blick
zu behalten.

S3000 im Einsatz seit Frühjahr 2011

www.adg.de

warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschafts
system S3000 entschieden, weil
ADG Warenwirtschaftssysteme die komplette Apotheken
führung ermöglichen, ohne dass verschiedene Einzel
module benötigt werden.
Das System S3000 – Einfach professionell. – unterstützt
mich vom Wareneingang bis zur Rechnungsstellung.
Dabei funktioniert es stabil und ist auch für meine
Mitarbeiter sehr bedienerfreundlich.

Dr. Christian Gerninghaus,
Sonnen-Apotheke, Schlitz

„Besser geht’s nicht.“
S3000 bietet mir

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:

Rezeptkamera, Schnittstelle zu Rowa,
Kundenverwaltung, Bonusprogramm,
Fakturierung, Einrichtungsbelieferung,
PAVEpro.

Sehr gute Umsetzung der Mehrapotheken-Lösung
sowohl im Einkauf als auch im Warenfluss zwischen
den Filialen.

Ich empfehle ADG und S3000
insbesondere für

Das Zusammenspiel der Kasse K4000 V mit Rezept
kamera und Rowa-Automat ist das absolute Highlight
für die Offizin. Egal, ob direkt am Kunden, bei der Heimbelieferung oder der Verwaltung von Nachlieferungen.

Heimversorgung, Zusammenarbeit mit
Rowa.

S3000 im Einsatz seit 1999

Entlastung durch Automatenschnittstelle:

www.adg.de
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warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
ich mit meinem vorherigen System technisch unzufrieden und vom persönlichen Kontakt bzw. der
Zusammenarbeit verärgert und enttäuscht war. Auf Empfehlung vom PHOENIX-GVL habe ich den
Kontakt zur ADG gesucht und das in mehr als 10 Jahren keinen Augenblick bereut.
S3000 wurde mir von der ADG empfohlen, ich hatte Vertrauen zu meinem Berater und traf eine
Bauchentscheidung unter Zeitdruck. Eine der besten in meinem Berufsleben.

„S3000 begeistert uns
immer wieder.“
Thomas Göbel,
Engel-Apotheke, Eschweiler

S3000 bietet mir:
	Intuitive Gestaltung
	Zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen
Regelungen, fast keine vermeidbaren
Retaxen
	Innovative Produkte, wie z. B. die
Rezeptkamera, die AvP-Schnittstelle
@Rezept®/Connect 3.0
	Service der Spitzenklasse mit beein
druckendem persönlichen Engagement
der Mitarbeiter!
	Zahlreiche Beratungshilfen im Alltag,
z. B. Gelbe Liste, Darstellung von
Packungsabbildungen, Piktogrammen,
Rezeptkopien
S3000 begeistert uns immer wieder!
	Besonders wichtig: Die vermutlich
weltbeste Hotline! Selbst an Sonn- und
Feiertagen habe ich bei Systemausfällen
schon Rückrufe und Hilfe erhalten. ADG
lässt uns niemals hängen.
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Ich empfehle ADG und S3000 insbesondere für
den Betrieb einer Apotheke. Alles andere ist
Ersatzbefriedigung ;-)

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:
Optimierte Lagerabstimmung, Ladenhüterquote runter,
einfache Sammelbestellung.

Entlastung durch Automatenschnittstelle:
In mehr als 10 Jahren kann ich zusammenfassend sagen:
ADG und Automat sind eine optimale Kombination, ausgereift und in jeder Hinsicht zu empfehlen.

S3000 im Einsatz seit mehr als 10 Jahren

www.adg.de

warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

„Jegliche Anforderungen einer
Offizin-Apotheke können mit
S3000 erfüllt werden.“
Dr. Christian Meisen,
Windmühlen-Apotheke, Viersen-Dülken

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem
S3000 entschieden, weil
das Softwarehaus sollte relevant am Markt vertreten sein. Eine
Windows-Oberfläche war Bedingung. Bereits beim ersten persönlichen
Kontakt zur ADG fühlte ich mich zu allen Fragen gut aufgehoben. Bei
der Entwicklung meiner Apotheke sollen die Möglichkeiten unserer
Software nie bremsend wirken können. Alle denkbaren Anforderungen
müssen bei Bedarf unmittelbar zur Verfügung stehen.

S3000 bietet mir:

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:

in allererster Linie natürlich die K4000 V
Rezeptkamera in Verbindung mit einem
Automaten. Das Kundencenter, ergänzt
durch eine äußerst leistungsfähige Fakturierung, unterstützt uns erheblich bei
unseren Back-Office-Tätigkeiten.

Reibungslose Vernetzung und dadurch standortüber
greifende Optimierung des Warenlagers: durch Mini
mierung von Verfall- und Ladenhüterartikeln und
durch gemeinsame Bestelloptimierung. Zusätzlich:
Unternehmenssteuerung via ADG Benchmarking.

Ich empfehle ADG und S3000
insbesondere für:

Die K4000 V Rezeptkamera in Verbindung mit einem
Automaten ist ein perfektes Team. Wir können uns
durchgängig unseren Patienten und Kunden zuwenden
und vermeiden unnötiges Tippen und Gefummel an
Schubladen.

Ich glaube, dass jegliche Anforderungen
an eine Offizin-Apotheke mit Hilfe der
S3000-Software erfüllt werden können.
Bei der Software stößt man an keine
Grenze. Dabei ist der Umgang intuitiv
und leicht erlernbar.

Entlastung durch Automatenschnittstelle:

Des Weiteren:
Eine gute und leistungsfähige Software zu haben und
weiter zu entwickeln ist das Eine und selbstverständlich.
Nicht so selbstverständlich ist es, zu erfahren, dass
hinter dem Produkt Menschen stehen, auf die man sich
zu jeder Zeit verlassen kann und damit den Wert der
Technik noch einmal erheblich steigern.

S3000 im Einsatz seit Oktober 2008

www.adg.de
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warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

„Optimale Verbindung mit
Kompaktkasse K4000 V.“
Florian Müller,
Spessart-Apotheke, Goldbach

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
ich durch Urlaubsvertretungen viele Systeme kennenlernen konnte. ADG war mein Favorit und in
der väterlichen Apotheke hatten wir schon immer ADG. S3000 aufgrund optimaler Verbindung mit
der Kompaktkasse K4000 V und vieler Auswertungsmöglichkeiten sowie Umstieg auf POS.

S3000 bietet mir:

Ich empfehle ADG und S3000 insbesondere für:

	Einfache Bedienung im Kassencenter

	Schnelle Auswertung der Geschäftszahlen

	Schnelle und klare Bedruckung sowie
„Einlegekontrolle“ der Rezepte

	Listen jeglicher Art

	Alles in einem Gerät
	Innovative Kassenbildschirme wecken
das Interesse der Kunden

	Optimale Einstellung für POS
	Der beste Button: Verfügbarkeitsabfrage

Des Weiteren:
Eine kleine Anekdote:
Ich habe in einer großen Stadtapotheke gearbeitet, dort
hatten wir ADG. Dann entschied unser Chef, ein anderes
System zu installieren. Mit diesem kamen wir nicht so
gut zurecht und unser Chef hat wieder ADG eingeführt.
ADG ist einmalig.
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S3000 im Einsatz seit Oktober 2010

www.adg.de

warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

„Wegen der
Vielfältigkeit der
Möglichkeiten.“
Daniel Sauer, Kugel-Apotheke, Nürnberg

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, aufgrund
langjähriger Auszeichnungen, kompetenter Beratung und wegen der Vielfältigkeit der Möglichkeiten.

S3000 bietet mir:

Ich empfehle ADG und S3000 insbesondere für:

Schnelle Recherche bezüglich Therapie/
Dosierung, was vor allem bei der Beratung
von großem Vorteil ist; durch die HV-Tipps
können gute Zusatzverkäufe erzielt
werden; Rechnungswesen erleichtert die
Buchhaltung. Durch den Mehrapothekencenter ist ein reibungsloser Einkauf mit
mehreren Apotheken möglich.

Mehrapothekencenter, übersichtliche Buchhaltung,
erleichterte Warenwirtschaft, praktikables Arbeiten
im HV.

S3000 im Einsatz seit April 2011

Entlastung durch Automatenschnittstelle:
Durch den Automatismus ist eine adäquate Beratung
am Kunden möglich.

www.adg.de
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warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

„Das System
passt perfekt
auf meine
Bedürfnisse.“
Bianca Schaper, Apotheke am Wehrahof, Wehr

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
mir die ADG eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, z. B. gutes Arbeiten im Filialverbund, Ankopplung
einer Internetapotheke und sehr guten Möglichkeiten der betriebswirtschaftlichen Auswertung! Das
System S3000 passt perfekt auf meine Bedürfnisse.

Ich empfehle ADG und S3000
insbesondere für:
Da kann ich gar kein spezielles Gebiet
nennen, da das System im kompletten
Apothekenalltag hervorragend arbeitet.

Des Weiteren:
…um alle Vorzüge wiederzugeben, reicht der Platz nicht
aus! Noch nach fast zwei Jahren entdecke ich immer
wieder neue Möglichkeiten. S3000 bietet wirklich sehr
viel!!!

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:
Optimale Zusammenarbeit der Waren
wirtschaftssysteme (Anm. d. Red.:
mehrerer Apotheken). Zum Beispiel
werden Ladenhüter automatisch in der
betreffenden Apotheke bestellt und nicht
über den Großhandel!
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S3000 im Einsatz seit Juni 2011

www.adg.de

warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

„Schnelleres und
zuverlässigeres Arbeiten.“
Carsten Schumacher,
Linden Apotheke, Dortmund

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
ich Systeme von Mitbewerbern sehr gut kenne, und mich für das System entschieden
habe, welches mich in Leistung und Preis überzeugt hat. S3000 ist die bessere
„Mehrapotheken“-Lösung.

S3000 bietet mir:

Ich empfehle S3000 insbesondere für:

BTM-Dokumentation, Botendienst,
Auswertungen, Listenerstellung.

BTM-Dokumentation, Mehrapotheken,
Auswertungserstellung

Schnelleres und zuverlässigeres Arbeiten!

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:
Einsetzen der Lagerartikel und Historien
der Filialen > Zentraler Einkauf

S3000 im Einsatz seit Januar 2008

www.adg.de
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warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
es zum Glück einfach schon da war.
Während und vor meiner Promotionszeit habe ich mehrere Apotheken – mit unterschiedlichen Warenwirtschaftssystemen – kennenlernen dürfen. Durch seine Benutzerfreundlichkeit, die einfache Hand
habung und die vielseitigen Funktionen hat mich im Vergleich der Warenwirtschaftssysteme immer nur
S3000 von ADG vollends überzeugt. Folglich stand ein Wechsel des schon bestehenden S3000-Systems
in der Apotheke am Markt nie zur Diskussion.

„ADG leistet sich keine
Schwachpunkte und ist daher
für alle Aufgaben unbedingt
empfehlenswert.“
Dr. Oliver Skopp,
Apotheke am Markt, Bielefeld

S3000 bietet mir:
Das Verkaufscenter des Systems mit
seiner sich intuitiv erklärenden Oberfläche
und seinen vielfältigen, bestens umgesetzten Funktionen ermöglicht dem Apo
thekenpersonal eine optimale Betreuung
der Kunden. Die K4000 V Rezeptkamera
(in Kombination mit einem Kommissionierautomaten) schafft Freiräume und Zeit für
die Kundenberatung und Sicherheit bei der
Rezeptbelieferung von Arzneimitteln und
Hilfsmitteln (besonders durch die Schnittstelle zum AvP)!
Persönlich schätze ich das online-basierte
S3000 ManagementCenter. Mit seiner
Hilfe erhält man an jedem Ort mit Internetzugang einen schnellen Überblick der
Apothekenabläufe. Es ermöglicht einem
zusätzlich eine einfache und einheitliche
Aktionsgestaltung für das Tagesgeschäft.
Das S3000 ManagementCenter beinhaltet
auch die Rezeptkontrolle mit den aufbereiteten Daten unseres Rechenzentrums.
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S3000 im Einsatz seit 1999

Ich empfehle ADG und S3000 insbesondere für:
ADG leistet sich keine Schwachpunkte und ist daher für
alle Aufgaben unbedingt empfehlenswert.

Entlastung durch die Automatenschnittstelle:
Die ADG Automatenschnittstelle arbeitet tadellos. Es ist
gut zu wissen, dass man mögliche Nachlieferungen auch
im Automaten einlagern kann.

www.adg.de

warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

Christoph Sommerfeld,
Neue Apotheke im Reiz, Neuruppin

„Die ADG bietet insgesamt
das beste Gesamtpaket an.“
Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
die ADG insgesamt das beste Gesamtpaket anbietet: S3000, Rezeptkamera, ADGCOACH³,
Mehrapotheke, Controlling App, Faktura, …

S3000 bietet mir:

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:

Bedienerfreundliche Oberflächen. Man
gelangt immer durch wenige Klicks zum
Ziel.

Das Mehrapothekencenter ist prima. Wir können die Bestände der Filialen einsehen und somit Kunden in
die Filiale schicken. Der Direkteinkauf erfolgt für beide
Apotheken nur noch in der Hauptapotheke. Zeitersparnis.

Ich empfehle ADG und S3000
insbesondere für
den Filialverbund. Hier würde ich immer
ADG empfehlen, da ich der Meinung bin,
dass die ADG hier die zuverlässigsten
Lösungen hat.

S3000 im Einsatz seit 2009

www.adg.de
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S3000

Einfach professionell.

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
es ein innovatives, leicht zu erlernendes und umfangreiches Warenwirtschaftssystem (WWS) darstellt, das alle Anforderungen erfüllt.

„Innovatives, leicht zu erlernendes
und umfangreiches WWS, das
alle Anforderungen erfüllt.“
Christiane Stedron,
Markus-Apotheke, Bornheim

S3000 bietet mir:
Eine bedienerfreundliche und unkomplizierte Gestaltung
der unterschiedlichen Center (Bestell-, Verkaufs-, Artikel-,
Faktura- usw. Center) und Verknüpfung der Center. Neue
Mitarbeiter können schnell eingearbeitet werden und
sind in kürzester Zeit mit dem System vertraut.
Zusätzlich:
	Die Rezeptkamera stellt eine große Innovation dar,
die den Apothekenalltag maßgeblich vereinfacht
	Schutz vor Retaxationen durch die AvP-Schnittstelle
@Rezept®/Connect 3.0, die eine erleichterte Rezeptprüfung ermöglicht
	Ein übersichtlich gestaltetes Verkaufscenter schafft
mit vielen anschaulichen Funktionen wie Arzneiinfo
mit Gelber Liste, die mögliche Darstellung von
Packungsabbildungen und Beipackzetteln sowie
Piktogrammen eine Hilfestellung in der Beratung
	Die Heimbelieferung kann perfekt durch eine
Auftragssteuerung organisiert werden
	Der ADGCOACH³ bietet die Möglichkeit der professio
nellen Unternehmensführung
All dies sind relativ neue Funktionen, die mich und meine
Kollegen in der Apotheke nach 10-jähriger Anwendung
neu für S3000 begeistern.
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S3000 im Einsatz mehr als 10 Jahren

Ich empfehle die ADG und S3000 insbesondere für:
	Controlling, Mehrapothekenlösung, Automatisierung
	Die vereinfachte und sichere Rezeptbearbeitung mit
Hilfe der Rezeptkamera erleichtert den Alltag und
schafft mehr Zeit für den Kunden
	Durch Implementierung von Dokumentation, Controlling und Datev-Schnittstelle werden Anforderungen
an die Apotheke von der Warenwirtschaft abgedeckt
	Das neue zusätzliche Modul ADGCOACH³ bietet
die Möglichkeit der professionellen Unternehmens
führung

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:
Ladenhüter werden minimiert, da das System die Ladenhüter des Partners bei diesem bestellt, einfache Sammel
bestellung für Filialen und eine gemeinsame Kunden
pflege sind möglich.

Entlastung durch die Automatenschnittstelle:
Perfekte Schnittstelle ermöglicht die stabile Kombination
mit dem Automaten. Seit 15 Jahren läuft der Automat
stabil mit S3000.

Des Weiteren:
S3000 ist ein anwenderfreundliches System, das
immer wieder durch Innovationen glänzt und somit
den Alltag erleichtert. Dabei wird die Anwendung nie
„verkompliziert“.

www.adg.de

warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

„Alleskönner.“
Klaus-Michael Umlauff, Apotheke im Hochhaus, Kronshagen

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
Zuverlässig, Alleskönner, guter Service, übersichtlich.

Ich empfehle ADG und S3000
insbesondere für:
	Controllingcenter
	Parameter

Entlastung durch Automatenschnittstelle:
Die Möglichkeit, einzelnen Arbeitsplätzen unterschiedliche Prioritäten zuordnen zu können, ist für die Praxis
genial. Dadurch entsteht kein Stau während der
Bearbeitung der Heimrezepte.

	Verkaufscenter

S3000 im Einsatz seit September 2012

www.adg.de
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warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

Ich habe mich für die ADG und das Warenwirtschaftssystem S3000 entschieden, weil
ich es für die beste Ergänzung zu meinen Rowas halte. Automatisierung, aber richtig.
Hochautomatisierbarer Warenkreislauf inkl. Bestelloptimierung (z. B. nach Verfall und Preis),
effiziente Handhabung, langjährige erprobte Abholerverwaltung mit Rowa.

„Hochautomatisierter
Warenkreislauf
inkl. Bestelloptimierung.“
Dr. Rainer Lingg, Löwen-Apotheke, Karlsruhe-Durlach

S3000 bietet mir:

Ich empfehle ADG und S3000 insbesondere für:

	Abholerverwaltung

	Automatisierung, insbesondere mit Rowa

	Rezeptscan inkl. Rezeptkontrolle online
auch von Privatrezepten, einfache
Faktura

	Filialisierung

	Vollautomatisches Bestellwesen
	Wareneingang mit Rowa/Prolog inkl.
der gesamten Schnittstelle
	Preisaktionen für mehrere Apotheken,
online-Rezeptkontrolle vor allem auch
Privatrezepte!!!
	Zusatztool Netscreens für die schnelle
Bekanntgabe von Angeboten, Werbung,
Aktionen in allen Filialapotheken

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:
	Einfache Abbildung der Prozesse Reservierung/
Bestellung inkl. Überblick, hat die Partnerapotheke
den Artikel. Stimmige Bestände. Automatische
Rechnungsstellung Partner/Filialapotheke
	Gemeinsame Preisaktionen
	Gemeinsame Werbung/Bekanntmachungen über
Netscreens
	Gemeinsame Auswertungen im Onlineportal
	Rezeptkontrolle, vor allem von Privat

Entlastung durch Automatenschnittstelle:
Schnelles abarbeiten. Sofortige Anzeige am VC, falls es
zu Problemen kommt (Artikel kann nicht ausgelagert
werden). Übernahme der Liefermengen während des
(automatischen) Einlagerns. Ein Klick, um aus S3000 in
den „Automat zu schauen“.
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S3000 im Einsatz seit 2008

www.adg.de

warenwirtschaft

S3000

Einfach professionell.

„Die regelmäßigen
Updates sind fehlerfrei
und kostenfrei.“
Stephan Hartmann
Rossi-Apotheke, Rastatt

Ich habe mich für die ADG und das
Warenwirtschaftssystem S3000
entschieden, weil
die ADG es schafft, Innovation und Design
miteinander zu verbinden. Sie sind bestens
auf die Fülle an neuen gesetzlichen An
forderungen vorbereitet und setzen Neuerungen und individuelle Kundenwünsche
äußerst schnell um. Die regelmäßig
erscheinenden Updates sind fehlerfrei
und kostenfrei.

Ich empfehle ADG und S3000
insbesondere für:
Wer eine breite Palette wie Altenheim
belieferung, Hilfsmittel-Verleih, viele Rezepturen, Inkontinenz-Versorgung, OnlineShop, Botendienst usw. anbietet, kommt
an ADG nicht vorbei. Alle Module sind aufeinander abgestimmt und funktionieren
wunderbar.

Erleichterung der Arbeit im Filialverbund:

Entlastung durch Automatenschnittstelle:
Unser Rowa-Automat und S3000 harmonieren wunderbar miteinander. Rezept wird eingelesen und ins Verkaufs
center übernommen, schon summt der Rowa und bringt
einem die Päckchen. Alle Möglichkeiten und Überprüfungsprogramme sind von ADG sehr gut umgesetzt.
Man hat fast Gefühl ADG und Rowa würden zusammen
gehören.

Des Weiteren:
Gut gefällt mir an ADG auch die Rechnungsstellung.
Die Rechnungen sind transparent und eindeutig. Bei
Anschaffungen hat man immer die Möglichkeit, sich
zwischen Raten-, Komplett- oder Leasingzahlungen zu
entscheiden.

Die Schnittstelle zwischen den Apotheken
funktioniert einwandfrei. Alle wichtigen
Daten wie Kunden, Bestände, Preise usw.
werden sehr schnell übertragen. Viele
gute Tools (wie die Reservierung beim
Partner) nutzen wir zwar noch gar nicht,
aber möglich ist fast alles.

S3000 im Einsatz seit 2009

www.adg.de
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Alles im Blick.
Mit unserer Produktvielfalt bereiten wir Ihnen den Boden für gesundes Wachstum und wirtschaft
lichen Erfolg. Damit Sie im weiten Feld der Apothekenwirtschaft den Blick optimistisch in die Zukunft
richten können, unterstützt Sie die ADG tatkräftig mit fundiertem Wissen und wegweisenden Lösungen.

warenwirtschaft

Erfolgsfaktor der Apotheke

Kassensysteme

Mehrwerte für Ihren Alltag

Vernetzung

Chancen nutzen

Unternehmensführung

Kompetenzen stärken

Service

Durchblick bis ins Detail

ApothekenDienstleistungsgesellschaft mbH
Pfingstweidstraße 5
68199 Mannheim
Telefon 0621/8505-520
Fax
0621/8505-501
Web
www.adg.de

ADG. Wir machen das.

