APOBeta

(vorläufiger Prototyp)

DIE NEUE APOTHEKEN-APP

H

aben Sie sich nicht schon öfter gefragt, ob es nicht
möglich wäre, Routinearbeiten in Ihrer Apotheke
und die damit verbundenen Prozesse durch Digitalisierung zu vereinfachen?
Jetzt kommt wieder das übliche Marketing-Blabla,
werden Sie denken und eventuell über die „Smartphone-Traumtänzer“ grinsen.
Was wäre aber, wenn Leute aus der Praxis – Apotheker
wie Sie, die mit den Prozess-Abläufen nicht wirklich
zufrieden sind – tätig geworden sind, und sich mit allen
relevanten Mitspielern auf diesem Gebiet zusammengetan haben, um etwas wirklich Nützliches und Neues
zu entwickeln?
Hmh. „Butter bei de Fische“ würden Sie vermutlich
sagen und bekomme ich denn „digitale Unterstützung“
zum Beispiel bei folgenden Aufgaben?

DIGITALE UNTERSTÜTZUNG
FÜR IHRE AUFGABEN UND
PROZESSE.
IHR APOTHEKEN-TEAM WIRD
ES SCHÄTZEN.

• Amtliche Rückrufe clever zu bearbeiten.
• Erstbevorratung von Novitäten überschaubar und einfach zu gestalten.
• Ihr QMS so zu unterstützen, dass nichts mehr „ausbüchst“.
• Einen direkten Draht zum Großhandel und weiteren
Partnern wie Ihrer IT anzubieten, der am besten so
einfach und fix funktioniert wie eine „WhatsApp“ zu
Ihren Freunden.
• Branchennews so zu präsentieren, dass Sie blitzschnell Ihren individuell gewünschten Überblick bekommen, ohne vom Geschäft abgelenkt zu werden.
Und das Ganze auf dem Smartphone, teamkoordiniert und zu überschaubaren Kosten!
„Die Quadratur des Kreises“, werden Sie sagen.
„Können Sie demnächst haben“, sagen wir.

3

N

ichts ist so kritisch, wie die korrekte und rasche
Bearbeitung der amtlichen Rückrufe. Im täglichen
Geschäft „unbeliebt“, kann man das schon mal kurz aus
den Augen verlieren.
Stellen Sie sich ein digitales Rückrufmanagement vor,
welches direkt mit Ihrer Apotheken-Software abgeglichen wird, und Ihnen dadurch die Bearbeitung Ihrer
Rückrufe erheblich erleichtert.
Und: natürlich muss die Mitteilungen jeder im Team gesehen haben, damit keine Probleme durch unterschiedliche Wissensstände entstehen können.
Ein Rückrufmanagement, welches strukturiert und transparent arbeitet und den gesetzlichen Anforderungen genügt? Selbstverständlich, und durch die Vernetzung der
Apps von allen Mitarbeitern Ihrer Apotheke kann sofort
festgegestellt werden, ob alles bereits erledigt wurde.
Mit der intelligenten Archivfunktion können Sie auch
nach Monaten noch jede Einzelheit nachvollziehen.

RÜCKRUFMANAGEMENT.
DIGITAL.
VERLÄSSLICH.
TEAMORIENTIERT.
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W

as wird wann bei Ihren Apotheken-Kunden beworben?

Was gibt es Neues auf dem Markt der OTC-Arzneimittel und vor allem: welche Fragen zum Produkt werden
Ihnen vom Kunden gestellt?
Das alles können Sie jetzt schnell und bequem in unserer Neuerscheinungsfunktion nachvollziehen und ggf.
sofort reagieren.
Sehen Sie kurze Produktschulungen/-filme zu OTC-Präparaten, die demnächst im TV oder auf anderen Kanälen
beworben werden.
In den Neuerscheinungen haben Sie auch die Möglichkeit, die Erstbevorratung ohne Stress per Tap auszuführen. Und zwar über Ihren Großhandel, so wie Sie es
gewöhnt sind.
Und wenn Sie das Ganze gar nicht interessiert, schalten
Sie es einfach ab.

NEUERSCHEINUNGEN
UND WERBEÜBERBLICK.
INFORMATIV.
ARGUMENTATIV.
KUNDENNAH.
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N

ervige Anrufe beim Großhandel oder verpasste
Rückrufe vom Softwarehaus? Geht das nicht
einfacher?
Wenn Sie „WhatsApp“ oder „SMS“ kennen, dann gibt
Ihnen unser Messenger keine Rätsel auf. Im Gegenteil.
Er ist noch einfacher zu bedienen, denn bestimmte
Frage- und Problemstellungen sind bereits für Sie
vorbereitet.
Dennoch haben Sie ständig den Überblick – auf
Wunsch sogar mit „Push-Benachrichtigungen“, damit
Sie nie mehr etwas aus den Augen verlieren und immer
up-to-date sind.
Für diejenigen, die sich davon gestört fühlen, natürlich
mit Abschaltfunktion!

MESSENGER.
NIE MEHR WARTESCHLEIFE.
NIE MEHR TERMINPROBLEME.
IMMER DEN ÜBERBLICK.
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Wer macht was, und wann?
QMS und Kalenderfunktion jetzt digital. Auswählbare
Checklisten erleichtern Ihre Organisation. In der Auswahl sind die wichtigsten Themen bereits für Sie vor
bereitet. Das Einzge was sie noch machen müssen, ist
ihre individuellen Zyklen einzugeben.
Und dank Unterstützung von fortschrittlichen Funktionen wie Geofencing, „pingt“ Sie Ihr Smartphone am
richtigen Tag und richtigen Ort gezielt an, sodass Sie
und Ihr Apothekenteam die Erledigung wichtiger Prozesse nie mehr vergessen.

KALENDERFUNKTION
FÜR QMS.

Natürlich teamorientiert. Und nur, wenn Sie dies wollen.
Getreu dem Motto: Einer macht’s, alle wissen es

NIE MEHR ESSENZIELLE
DINGE VERGESSEN.
TEAMÜBERGREIFEND.
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A

potheken-News individuell zusammengestellt für
meinen Bedarf?

Was wäre der Apotheken-Alltag ohne tägliche Informationen aus der Branche und rund um alle wichtigen
Fragen zu Politik, Produkten, Apothekenpraxis etc.
Maßgeschneiderte News - Sie haben die Auswahl, aus
vielen verschiedenen Kanälen das „einzuschalten“,
was Sie wirklich interessiert.
Sie können die News auch ganz abschalten ...

NACHRICHTEN UND
BRANCHENNEWS
MIT INDIVIDUALISIERUNGSFUNKTION.
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D

as schöne am Smartphone ist, dass man alles so
einstellen kann, wie man es möchte.

Während sich der eine Benutzer schnell durch Benachrichtigungen gestört fühlt, begrüßt der Andere die kleinen Hinweise im Lockscreen des Smartphones, weil er
seinen Kopf für andere wichtige Dinge freihalten kann.
Wie auch immer Sie es handhaben möchten - Sie
haben die Wahl.

PUSHBENACHRICHTIGUNGEN.
DAMIT SIE IMMER
IM BILDE SIND, UND SICH
BERUHIGT AUF IHR GESCHÄFT
KONZENTRIEREN KÖNNEN.
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Ab 2017 lieferbar
für iPhone und
Android-Smartphones:
• Rückrufe clever digital bearbeiten und archivieren,
inklusive automatisierter Zuordnung durch Ihr
Apotheken Software-Haus.
• Informationen zu Novitäten. Erstbevorratung von
Novitäten, überschaubar und einfach.
• QMS mit vorgefertigten Aufgaben. Natürlich mit
Kalenderfunktion, dass nichts mehr „ausbüchst“.
• Direkter „Draht“ zum Großhandel und weiteren
Partnern wie Ihrem Apotheken-Dienstleister via
Messenger - so leicht bedienbar wie SMS.
• Branchennews für blitzschnellen Überblick und mit
Individualisierungs-Funktion.

APOBeta (vorläufiger Prototyp)
erscheint in Kooperation mit:

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg

Telefon: 08151/55 09 219

apobeta@pharmatechnik.de

www.pharmatechnik.de/apobeta
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