Filialen zentral
erfolgreich führen
und managen

„Mit A3000 FilialCenter habe ich meine Filialen fest
im Griff, egal wo auf der Welt ich mich befinde.“

warenwirtschaft

Neue Kundenpotenziale erschließen

A3000

Controlling Preisaktion

FilialCenter

Zentrales Geo-Marketing- und Preisaktions-Modul
erschließt neue Kunden- und Umsatzpotenziale
Mit dem einzigartigen Geo-Marketing- und Preisaktionsmodul im Apothekenmarkt führen Sie komfortabel
gezielte Marketing-Maßnahmen durch. Das Geo-Marketing-Modul zeigt Ihnen auf einen Blick in einer Landkarte,
wie groß das Einzugsgebiet Ihrer Filialen ist und wie sich
Ihre Kunden in Ihrem Einzugsgebiet regional aufteilen.
Mit den dann gezielt durchführbaren Preisaktionen und
den entsprechenden Werbemitteln, für eine, für mehrere
oder für alle Filialen, können Sie neue Kunden- bzw.
Umsatzpotenziale erschließen. Auch können Sie tagesaktuell die Zielerreichung Ihrer durchgeführten MarketingMaßnahmen überwachen.

Weitere Vorteile:
n	Preisaktionen sehr komfortabel mit oder ohne
Zeitfensters durchführen
n	Tagesaktuell die Zielerreichung der MarketingMaßnahmen überwachen
n	Filialen per Laufband und Briefsymbol über die
Preisaktion informieren und die Abholung der
Preisaktion von den Filialen dokumentieren
u. v. m.
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ADG. Wir machen das.

FilialCenter
Mit dem A3000 FilialCenter der ADG steuern und überwachen Sie zentral
von einem Standort aus Ihren gesamten Filial-Verbund. Möglich wird
dies durch die zentrale Bereitstellung von filialbezogenen und filialübergreifenden Informationen. Auch Prozesse und Projekte können für eine
einzelne Filiale, für mehrere Filialen oder für alle Filialen im Filialverbund
zentral gesteuert und überwacht werden. Mit dem A3000 FilialCenter der
ADG sparen Sie sehr viel Zeit und haben die Entwicklung Ihres Unternehmens fest im Griff.

Internet
iPad
iPhone

Filiale 3

Hauptapotheke

Zentrale Bestellabwicklung

Zentrale Kunden-Cluster-Analyse

Unter Berücksichtigung der Abverkäufe und Artikelbestände aller angeschlossenen Apotheken ermitteln Sie
zentral, schnell und komfortabel, den Einkaufsbedarf für
Ihren gesamten Filialverbund. Ihre Bestellung geben Sie
zentral für Ihren gesamten Filialverbund auf. Darüber
hinaus verteilen Sie Überbestände oder buchen Ladenhüter mit wenigen Klicks in abverkaufsstärkere Filialen um.

Mit der Kunden-Cluster-Analyse dokumentieren Sie
beim Auftragsabschluss im Verkaufscenter Ihres A3000
Warenwirtschaftssystems ganz komfortabel das
Geschlecht, das Alter und die Postleitzahl Ihrer Kunden.
Auch den geleisteten Beratungsumfang, der nach
Einnahmehinweis, Dosierung und Interaktion klassifiziert
ist, halten Sie fest. Sie erfahren dann über das Controlling-Modul mit einem Klick, aus welchem PLZ-Gebiet die
meisten Ihrer Kunden stammen und wie viel Umsatz Sie
in welchem PLZ-Gebiet erwirtschaftet haben oder auch
in welchen Gebieten Sie noch nicht präsent sind.

Weitere Vorteile:
n Fließender Übergang von der Bestellung einer Filiale
über die Kommissionierung und Belieferung bis hin
zur automatischen Bestandsbuchung und Faktura
n	Artikel bei einer anderen Filiale für Kunden reservieren oder abholen lassen
u. v. m.

Zentrale Kundenverwaltung –
für alle Filialen die Arzneimittelsicherheit gewährleisten
Sie haben zentral Zugriff auf alle Ihre Kundendaten in
den Filialapotheken und gewährleisten über alle
Filialen hinweg die Arzneimittelsicherheit. Abverkäufe
werden in allen Filialapotheken angezeigt und mit
Interaktions- und CAVE-Check überprüft.

Rechenzentrum
Filiale 1

Filiale 2

Weitere Vorteile:
n	Kundenkarte gemeinsam nutzen
n	Eine Kundenquittung für alle Filialkäufe ausdrucken
n	Zentrale Pflege der Kunden-Stammdaten
u. v. m.

Weitere Vorteile:
n	Mit den gesammelten Informationen führen Sie
wesentlich gezieltere Marketing-Kampagnen durch
n	Ihre Kundenstruktur wird auf eine objektiv messbare
Grundlage gestellt, Sie müssen sich nicht mehr auf
Ihr „gutes Gefühl“ verlassen
n	Darüber hinaus können Sie ganz einfach den Erfolg
Ihrer Kampagnen überwachen

Zentrales Controlling – filialbezogen und filialübergreifend
Analysieren Sie zentral filialbezogen und filialübergreifend Ihre Umsatz-, Lager-, Kundendaten, Ihren
Absatz, Ihren Rohertrag und Ihre Kundenfrequenz. Das
Controlling-Modul liefert Ihnen alle wichtigen Finanzdaten und Kennzahlen, für die Steuerung Ihres Filialverbunds.
Weitere Vorteile:
n	Umsatz- und Kundenzahlen, auch pro Mitarbeiter,
aufschlüsseln
n	Detaillierte Auswertung der Lieferantenumsätze für
Konditionsverhandlungen
n	Individuelle Zusammenstellung von Statistiken
n	Tabellen und Auswertungen sind mit einem
Mausklick nach Microsoft Excel exportierbar
u. v. m.

Zentrale Botendienstlösung
Mit A3000 und der zentralen webbasierten Botendienstlösung wickeln Sie zentral, mit einer Apotheke, sämtliche
Botendienstaufträge aus Ihren Filialen ab. Es ist nur noch
ein einziger Bote für Sie tätig, der eine einzige Apotheke
anfährt. Die Apotheke, die zentral alle Botendienste
managed, besorgt sich die Waren für alle Filialen, druckt
die Etiketten und übergibt die adressierten Päckchen an
den Boten. Nach Auslieferung der Waren, wenn der Bote
das Geld zurück in die Botendienstapotheke gebracht
hat, schließt das A3000 Kompaktsystem die offenen
Forderungen der Tour mit einem Klick ab – einfach und
komfortabel.
Weitere Vorteile:
n	In der Botendienstapotheke wird der Prozess der
Auslieferung optimiert
n	Die Konzentration auf die Auslieferung oder das
Tagesgeschäft, spart Zeit und Geld
u. v. m.

Zentrales DokumentenManagement
Das Dokumenten-Management im A3000 FilialCenter
speichert alle Dokumente aus den Filialen an einem
einzigen Ort ab. Auf dieses zentrale Ablagesystem
haben berechtigte Personen aus den Filialen oder von
außerhalb Zugriff. Auch Ihr Steuerberater oder andere
externe Geschäftspartner können beispielsweise,
nachdem sie eine Berechtigung von Ihnen erhalten
haben, auf das zentrale Ablagesystem zugreifen.
Weitere Vorteile:
n	beschleunigt erheblich das Finden der Dokumente
n	sorgt für einen schnellen Zugriff auf die Belege und
auf die damit verknüpften Informationen
n	sorgt für einen wesentlich schnelleren Austausch
von Informationen

Viele Anwendungen
können Sie sich bequem
auch mit Ihrem iPhone
anschauen.

