Erfolgreiche Apothekenführung mit optimaler Lagerführung
Rabattverträge gelassen managen
Gemäß dem Motto „Controllen, Checken, Coachen“, können
Apotheken mit der betriebswirtschaftlichen Software ADGCOACH3
RX-CONTROL frühzeitig auf neu einsetzende Rabattverträge
reagieren und eine optimale Lieferfähigkeit bei gleichbleibender Senkung des
Lagerrisikos bewahren. Ab sofort sollen nur noch so viele Rabattvertragsartikel an
Lager sein, wie wirklich benötigt werden.
Jeder Apothekenleiter kann ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, nonstop die
aktuellen Rabattverträge zu berücksichtigen. Da kann es schnell passieren, dass ein Artikel
abgegeben wird, der dort nicht enthalten ist. Den Überblick im hektischen Apothekenalltag zu
behalten, wo fast täglich Änderungen beachtet werden müssen, ist eben nicht immer
„business as usual“. Oftmals gehen damit ein gefülltes Lager und im ungünstigen Fall
unliebsame Nester bzw. teure Retouren einher. Zeit und Geld, das verloren ist und an
anderer Stelle sinnvoller einsetzbar wäre. Die ADG, ein Apotheken IT-Dienstleister aus
Mannheim, sorgt mit der Software ADGCOACH3 RX-CONTROL dafür, dass Apothekenleiter
nicht mehr in die Rabattvertragsfalle tappen.
Zeitnahe Organisation
Um frühzeitig reagieren zu können, zeigt das Programm übersichtlich aktuelle
Rabattverträge, in Kürze auslaufende und diejenigen, die demnächst neu einsetzen. Mit
diesen Informationen kann die Apotheke ihre Artikel am Lager rechtzeitig anpassen und
ihren Lagerstamm organisieren. Dazu müssen die betreffenden RX-Artikel im Voraus einfach
ein- oder ausgelistet werden. Es kann jedoch immer einmal vorkommen, dass ein
bestimmter Artikel gleichzeitig in verschiedenen Verträgen gelistet ist und sich dadurch
Schnittmengen bilden – in diesem Fall benachrichtigt die Software entsprechend und der
Artikel kann berücksichtigt werden.
Optimale Lieferfähigkeit, weniger Lagerrisiko
Durch Lagerabbau und Rückgabemöglichkeiten beim Lieferanten sowie durch eine
Reduktion der Varietät an möglichen, aber nicht zwingend notwendigen Arzneimitteln via
Schnittmengenermittlung, soll das Lagerrisiko merklich gesenkt werden. Gleichzeitig sollen
Kunden von einer optimalen Lieferfähigkeit profitieren. Bedeutet im Klartext: Weniger Kosten,
mehr Überblick, mehr Kundenzufriedenheit.
Bekannte Strukturen
Wer schon mit dem ADGCOACH3 gearbeitet hat, ist mit der Abarbeitung der
individuellen Aufgaben, Arbeitslisten und den jeweiligen Schritten vertraut –
das Prinzip ist auch bei dem Programm RX-CONTROL identisch. Aber
selbst für Apotheker und Mitarbeiter, die zum ersten Mal mit dem Programm
arbeiten, verspricht die Software eine einfache, intuitive Handhabung, die durch konkrete
Handlungsempfehlungen noch unterstützt wird. Sollten dennoch Fragen auftauchen, steht
eine spezialisierte Hotline über die Mitarbeiter der Abteilung Apotheken Management der
ADG mit Rat und Tat zur Seite.
Neugierig geworden? ADG freut sich auf Ihre Kontaktanfrage: E-Mail: adgcoach3@adg.de
oder per Fax: 0621 8505-494.

