Service

Das Beste für mich:
Service aus einer Hand
Gemeinsam für die beste Lösung

DAS BESTE FÜR MICH:

ICH KANN DIE ERFAHRUNG
AUS VIELEN ERFOLGREICH
DURCHGEFÜHRTEN
INSTALLATIONSPROJEKTEN
OPTIMAL NUTZEN.
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Auch Sie wissen es natürlich längst: Ohne ein ebenso
modernes wie zuverlässiges Warenwirtschaftssystem
ist man als Apotheke nicht mehr konkurrenzfähig. Doch
vielleicht fragen auch Sie sich, welches das richtige System
für Sie sein könnte? Und wie aufwendig und arbeitsintensiv
so eine Systemumstellung eigentlich ist?

Wenn es um modernstes Apothekenmanagement geht,
hat sich IXOS von PHARMATECHNIK als leistungsfähigstes
System am Markt etabliert. Es setzt innovative EDVStandards und unterstützt Sie durch hochautomatisierte
Abläufe noch besser darin, Geschäftsprozesse auf
Wachstum und Profitabilität auszurichten. Und das
Beste: Im Laufe von über dreißig Jahren und mit dem
Erfahrungsschatz tausender Installationen wurde die
optimale Methode für eine weitestgehend stressfreie
Systemumstellung erarbeitet – immerhin realisiert
PHARMATECHNIK mehr als 1.200 Systemumstellungen
in jedem Jahr.
Ein Ansprechpartner für alles
Ihre Systemumstellung wird mit klaren Standards, Checklisten und einer Projektleitung durchgeführt, die auch
Ihnen über die gesamte Projektdauer als Ansprechpartner
zur Verfügung steht – bis zur Abnahme durch Sie und
Ihr Team. Wie das geht? Viel einfacher als Sie jetzt noch
denken.
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Von Anfang an perfekt geplant
Welche businesskritischen Abläufe gibt es bei Ihnen, wie
ist Ihr Team zusammengesetzt? Welche EDV-Themen sind
für Sie besonders wichtig? All das wird zusammen mit
dem Expertenteam von PHARMATECHNIK geklärt. Und
im Rahmen einer Vorab-Schulung können sich alle im
Team schon vor der Installation davon überzeugen, welche
Erleichterungen mit IXOS auf sie zukommen.

Schneller ist besser
Ihr neues IXOS-System wird mit allen Komponenten
und Ihren Daten natürlich vorher komplett bei
PHARMATECHNIK aufgebaut und vollständig
durchgetestet. Das reduziert die Implementierungszeit
vor Ort erheblich. Das trainierte Expertenteam benötigt
deshalb z. B. bei einer 5-Platz-Anlage nicht mal zwei
Stunden, bis Sie wieder auf die neue, top funktionierende
EDV zugreifen können und alle wichtigen Prozesse wie am
Schnürchen laufen.
Der „Alles-Cool-Plan“
Die vielen Erfahrungen bei der Systemumstellung von
unzähligen Apotheken sind bei PHARMATECHNIK in
einen bundesweit standardisierten “Alles-Cool-Plan“
eingeflossen. Deshalb funktioniert eine Umstellung
inzwischen so wunderbar reibungslos. Und das sagen
nicht nur einige wenige Kunden. Insgesamt über 600
Apotheker bestätigen die Qualität der schnellen und guten
Implementierung der letzten 6 Monate im Durchschnitt
mit der Note 1,3. Das spricht für sich – und für den

„Alles-Cool-Plan“. Und es passt zur Tatsache, dass sich
die meisten zufriedenen Kunden schon Jahre oder sogar
Jahrzehnte – oft über mehrere Generationen hinweg – auf
PHARMATECHNIK verlassen.

„Wir waren sehr positiv beeindruckt von der stringenten
Vorgehensweise bei der Implementierung des neuen IXOSSystems. Alles lief reibungslos und schon nach wenigen
Stunden konnten wir von den Vorteilen des neuen Systems
profitieren. Wir möchten nicht mehr darauf verzichten und
sind froh, die Umstellung auf IXOS gemacht zu haben!“
Frau Kendra Schröder, Apothekerin
Victoria-Apotheke, Hamburg
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DAS BESTE FÜR MICH:

SOFORTHILFE VON
EXPERTEN, DIE MEINE
SPRACHE SPRECHEN.
IXOS ist wirklich einfach. Dass es bei einer Systemumstellung
aber dann doch mal zu Fragen kommen kann, ist völlig klar.
Dann zeigt sich, wie gut der versprochene Service wirklich
ist! Denn was nutzt eine Support-Hotline, die nur ein paar
Stunden täglich erreichbar ist? Das sieht bei PHARMATECHNIK
zum Glück ganz anders aus.

So gut wie immer erreichbar
Der Service von PHARMATECHNIK ist echt perfekt
organisiert. Das fängt schon bei der Hotline an. Unter
der Telefonnummer 08151 / 55 09 295 ist von Montag
bis Freitag von 07:30 – 20:00 Uhr und am Samstag von
08:00 – 14:00 Uhr immer jemand erreichbar. Und den
technischen Notdienst, inklusive Notfall-Fernwartung,
erreicht man zusätzlich samstags sogar von 14:00 – 20:00
Uhr, und sonntags oder an bundesweit einheitlichen
Feiertagen von 08:00 – 20:00 Uhr. Und das OnlineSupportportal ist ja sowieso rund um die Uhr erreichbar!
Einfacher kann Hilfe nicht sein
Übrigens landet man bei PHARMATECHNIK immer
bei einer „echten“ Hotline für alle Themen – meistens
sogar bei der direkt zuständigen Geschäftsstelle. Die
Hotline ist nur in den Randzeiten zentralisiert. Das ist
echte Kundennähe! Und hinter den Kulissen ist das
System perfekt durchdacht: Mit gemischten Teams aus
Warenwirtschaft und Technik, die alle auf die gleichen
Systemdaten zugreifen und somit jederzeit schnell per
4

Service:
upport
S
&
e
n
i
l
t
o
H
iter

rbe
upportmita ichbar
S
0
2
1
r
e
b
rre
-Ü
h für Sie e
sind täglic
temhrenen Sys KAs
a
rf
e
s
u
a
m
und P
- Im Tea
und PTAs ahrung
n
te
s
li
ia
z
e
rf
sp
Apothekene
mit eigener
nik
artungstech
w
rn
e
F
te
s
- Modern
bsn bei Betrie
o
ti
k
n
fu
ll
a
- Notf
störungen

Fernwartung helfen können – und genau sehen, was,
wann von wem schon gemacht wurde! Die Ausfallquote
zentraler IXOS Komponenten ist auch nach über 1.800
Installationen kaum messbar, sie liegt tatsächlich unter
0,5%. Sollte bei Ihnen tatsächlich eine Betriebsstörung
auftreten, steht Ihnen unter der Servicerufnummer
08151 / 55 09 295 zusätzlich eine spezielle NotfallFunktion zur Verfügung. Sie werden überrascht sein,
wie schnell wir sind. Denn wir wissen, dass Sie auf das
System angewiesen sind.

Kompetente Hilfe ist Ihnen sicher
Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn einem sofort geholfen
wird. Dank modernster Fernwartungstechnologie und der
Kompetenz unserer Supportmitarbeiter liegt übrigens die
Sofortlösungsrate aller eingehenden Supportanfragen
durchgehend bei fast 80%. Und dazu gibt es am Telefon
auch gleich noch hilfreiche Experten-Tipps dazu. Viele
Fragen – die auch andere Nutzer schon gestellt haben –
werden natürlich auch in den FAQs beantwortet. Das
Reinschauen lohnt sich!
Entscheiden Sie selbst, was für Sie der beste Supportkanal ist. Sie erreichen den PHARMATECHNIK Support
jederzeit per Telefon, E-Mail, Fax oder per OnlineSupportanfrage direkt aus Ihrem System.
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DAS BESTE FÜR MICH:

DAS BESTE FÜR MICH:

FÜR MEINE VOLLSTE
ZUFRIEDENHEIT HAT MAN
HIER EINIGES AUF LAGER.

NACH MAXIMAL 4
STUNDEN IST BESTER
SERVICE VOR ORT.

Guter Service ist natürlich wertvoll und
wichtig. Mindestens ebenso entscheidend ist
aber auch die Qualität der Produkte, die Sie
kaufen. Denn sicher wollen auch Sie sich nicht so schnell
wieder ein neues System zulegen. Wie sieht es also aus in
Sachen Investitionsschutz? Ziemlich gut, wie unsere
Kunden meinen.

Beste Soft- und Hardware-Qualität
Das IXOS-System von PHARMATECHNIK wurde nicht
etwa auf ganz normalen Consumer-Produkten aufgesetzt.
Die gesamte innovative und hochwertige Hardware
wurde ebenso wie die Software von hauseigenen
Systemingenieuren definiert und auf Ihren Apothekenbedarf abgestimmt. Die Installation erfolgt anhand eines
eigenen Installationsleitfadens durch einen unserer
130 Servicetechniker und 80 Anwendungsberater. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen: maximale Ausfallsicherheit und optimaler Investitionsschutz.
Ihr System wird vorher getestet
Ohne intensives Testing läuft bei PHARMATECHNIK gar
nichts! Ihr gesamtes System – d.h. Hardware, Software
und Ihre Apothekendaten – wird vor der Auslieferung
komplett in der Geschäftsstelle aufgebaut, konfiguriert
und getestet. Erst wenn alles einwandfrei läuft, erfolgt die
1:1 Installation bei Ihnen vor Ort. Das garantiert höchste
Sicherheit, maximale Zeitersparnis und minimalste
IT-Ausfallzeit.
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Verfügbarkeit immer auf Lager
PHARMATECHNIK hat immer genügend Ersatzteile und
Systeme auf Lager, die fertig konfiguriert und getestet
bereitstehen und im Rahmen des 4h-Full-Service
ausgetauscht werden können.

Beruhigend ist auch, dass PHARMATECHNIK
rund 200 Servicefahrzeuge und eine hoch–
effiziente Einsatzdisposition einsetzt. Von den
14 Geschäftsstellen an den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten
aus, sind unsere Servicemitarbeiter in maximal vier Stunden bei
Ihnen, um Hardware zu installieren oder zu tauschen, Daten zu
aktualisieren oder Ersteinweisungen vorzunehmen.

Schneller ist besser
130 Servicetechniker und Systemingenieure sind zeitlich
flexibel im Einsatz, um sicherzustellen, dass Ihr IXOSSystem ohne lange Ausfallzeiten zur Verfügung steht.
Zuverlässig und termintreu sorgen sie innerhalb von nur
vier Stunden für die schnelle Beseitigung von – zum Glück
selten vorkommenden – Störungen. Das ist blitzschneller
Service aus einer Hand, denn neben den vertraglich
vereinbarten Installations- und Wartungsleistungen am
PHARMATECHNIK System übernehmen die Techniker
auf Wunsch auch Zusatzleistungen gemäß der
Dienstleistungspreisliste.
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Effiziente Service-Infrastruktur
Durch modernste Technologien, qualifizierte Aus- und
Fortbildung und die optimale Service-Infrastruktur hat
PHARMATECHNIK genau das, was man als moderne
Apotheke braucht: einen schnellen, zuverlässigen und
gleichzeitig kostenbewussten Premium-Service, bei dem
die Service- und Wartungskosten weitestgehend stabil
bleiben – ein wichtiges Plus!

Störungsfreier Betrieb
Für den Fall, dass ein Techniker bei Ihnen vor Ort neue
Hardware installiert, werden Sie das kaum merken.
Er sorgt für einen möglichst störungsfreien Tausch
der Geräte, weitestgehend ohne Beeinträchtigung des
Apothekenbetriebes. Und dass er danach sämtliche
Komponenten auf Funktionalität genau prüft, ist bei
PHARMATECHNIK sowieso selbstverständlich. Zum
Beispiel, wenn es um die Einbindung von Fremdhardware
oder Fremdsoftware geht. Unsere Systemingenieure
stehen auch hierzu mit Rat und Tat zur Seite.
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UND VOR ALLEM SO,
WIE ICH ES BRAUCHE.

VORSPRUNG
DURCH WISSEN.
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Ihre Fragen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen das individuelle
Wissens-Erfolgsrezept für Ihr Team und Ihre Apotheke.
auseinanderzusetzen? Doch wer seine Apotheke
voranbringen und erfolgreich führen will, muss
betriebswirtschaftlich denken. Der Management-Report
(MMR) ist ein echtes Hochleistungs-Analyseprogramm
mit konkreten Handlungsanweisungen, das Ihnen
das effiziente Controlling wichtiger Kennzahlen im
Apothekenmanagement erleichtert. MMR Anwender treffen
sich sogar seit vielen Jahren in bundesweit über 30
ERFA-Gruppen, die von unseren eigenen kompetenten
MMR-Beratern geleitet werden.

Immer das richtige Wissen
Es ist heute gar nicht so einfach, eine erfolgreiche Apotheke
zu führen. Damit das gelingt und damit man als Apotheker
wichtige Marktveränderungen nicht verpasst, sind
Fortbildungen unumgänglich. Die Seminare der AKADEMIE
Dr. Graessner sind ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt –
und berücksichtigen alle Themen zur aktuellen Marktund Gesetzeslage. Von Webinaren über Seminare bei
PHARMATECHNIK bis hin zu Vor-Ort-Veranstaltungen in
Ihrer Nähe – dank 14 Standorten deutschlandweit!

Online lernen mit dem WebCollege
So lernt man heute und sichert sich dazu noch Fortbildungspunkte: Mit dem WebCollege lernen Sie bequem zu Hause
oder in Ihrer Apotheke am Computer mit Internetanschluss.
Einfach einwählen und spannende Vorträge verfolgen,
die dank Aufzeichnung auch noch später zur Verfügung
stehen. Und Fragen stellt man einfach per Textchat oder via
Mikrofon an den Referenten. Das ist moderne Weiterbildung
– ganz ohne Stress, Parkplatzsuche und Fahrtkosten.
Mit über 300 Seminaren pro Jahr ist das Angebot der
AKADEMIE Dr. Graessner eines der besten Aus- und
Weiterbildungsangebote der gesamten Pharmabranche.

Ihre Vorteile als Certified Partner auf einen
Blick: PHARMATECHNIK informiert Sie immer
direkt aus der Unternehmenszentrale aktiv und
automatisch mit aktuellem Insiderwissen aus der Apothekenwelt.
Gleichzeitig profitieren Sie von besonderen Angeboten und
Aktionen. Informieren Sie sich jetzt!
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Ihre Vorteile:
- Wir senden Ihnen jede Woche die aktuellen TOP-10Fragen von allen Apotheken und die Antworten unserer
Experten.
- Insider-Tipps direkt aus unserer Entwicklungsabteilung.
- Wir informieren Sie, sobald neue Bedienungsanleitungen für Drucker, Scanner und weitere Hardware
vorliegen.
- Wir informieren Sie, sobald neue und für Ihre Apotheke
wichtige Kurzfilme zur Verfügung stehen, die Sie für
die interne Aus- und Weiterbildung Ihres Teams 		
verwenden können.
- Sie erhalten eine Nachricht, wenn in Ihrer Nähe für
Ihre Apotheke relevante Seminare oder interessante
Online-Schulungen geplant werden.

- Zu allen wichtigen Updates erhalten Sie aktiv 		
Informationen zu allen Inhalten und Funktionen.
- Nehmen Sie an interessanten Veranstaltungen und
Events teil.
- Wir empfehlen Ihnen, welche Möglichkeiten für 		
optimale Wissensvermittlung bestehen.
- Als Certified Partner erhalten Sie Zugang zu wertvollen
Verlosungen und Aktionen.
- Optimale Kommunikation durch die intensive und 		
direkte Vernetzung als Certified Partner mit
PHARMATECHNIK-Entscheidern.
- Wir informieren und warnen Sie, sobald wir eine 		
kritische Situation mit erkennbarem Aufwand auf uns
gemeinsam zukommen sehen.

Management-Report und MMR-Gruppen
Wer hat schon Zeit, sich im hektischen Apotheken
Alltag mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
8
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HIER IST DER KUNDE
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Viele Unternehmen behaupten, der Kunde stehe im
Mittelpunkt. Davon können wir Apotheker ein Lied singen!
Deshalb ist es auch legitim, PHARMATECHNIK ganz genau
auf die Finger zu schauen und einen Blick hinter die
Kulissen zu werfen, um zu sehen, was hier damit gemeint
ist, wenn gesagt wird: Bei uns ist der Kunde König!

Hier versteht man Apotheke!
Apotheken sind eine Welt für sich, die man kennen
und verstehen muss. Das können die am besten, die
diese Welt „von innen“ erlebt haben. Genau aus dem
guten Grund arbeiten bei PHARMATECHNIK in allen
Bereichen über 100 „Pharmazeuten“ (PTA, PKA, Apotheker/

„Alle Probleme im Nu gelöst! Mit dem vorherigen System und Service nur Ärger und Kosten. Mit dem Wechsel zu IXOS klappt alles
reibungslos. System und Service spitze und die Rezeptscanner sind
eine Klasse für sich. Für mich: 5 Sterne!“
Herr Holger Seyfarth, Apotheker und Inhaber
Eichwald-Apotheke, Frankfurt
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innen). Und viele Mitarbeiter haben sogar aus ihrer
Familiengeschichte heraus mit Apotheken zu tun. Alle
Mitarbeiter werden zudem immer wieder geschult, um
die „Sprache der Kunden“ zu sprechen, auf die hier sehr
viel Wert gelegt wird. Techniker und Supportmitarbeiter
unterziehen sich dazu regelmäßigen Wissenstests und
regelmäßigen Praxistagen in öffentlichen Apotheken. So
lebt man Kundennähe!

Hier gibt man sein Wissen weiter
Wenn sich jemand mit Apotheken auskennt, dann ist es
PHARMATECHNIK! Hier hat man sehr viel Wissen und
Erfahrung, nicht nur in Hard- und Softwareprojekten
sondern vor allem auch mit den Abläufen im Tagesgeschäft.
Dieses Wissen geben hier alle gern an die Kunden
weiter. Wer als Apotheker also einen Umbau oder
eine Heimversorgung plant oder im Rahmen der
Auseinandersetzung mit dem Management-Report
mit einem MMR-Mitarbeiter zu tun hat – überall wird
erstklassiges und ebenso breites wie tiefes Wissen gut
und gern geteilt.
Hier wird Partnerschaft aktiv gelebt
Unsere partnerschaftliche Kooperation mit unseren
Apothekern in ganz Deutschland ermöglicht es uns,
Kundenanfoderungen schnell zu erkennen und in unsere
Produkte und Dienstleistungen einfließen zu lassen. Das
Ergebnis: Modernste Komplettlösungen, die nicht nur
innovativ sind, sondern auch in Zukunft einen Service bieten,
auf den Sie sich 100-prozentig verlassen können.
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„Im Internet sehen alle Anbieter gleich aus und da
wird dann auch gern alles mögliche versprochen.
PHARMATECHNIK hält alle Versprechen und hat
mich bisher niemals enttäuscht.“
Frau Ute Gensmer, Apothekerin und Inhaberin
Apotheke im Hauptbahnhof, Frankfurt
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14 x in Deutschland – immer für Sie da!
Nutzen Sie die PHARMATECHNIK Supportkanäle:
Telefon, Fax, E-Mail, Onlinesupport, IXOS e.Call
Montag – Freitag 07:30 – 20:00 Uhr, Samstag 08:00 – 14:00 Uhr, Onlinesupport 24h erreichbar.
Technischer Notdienst: Samstag 14:00 – 20:00 Uhr,
Sonntag und an bundesweit einheitlichen Feiertagen 08:00 – 20:00 Uhr.
Interessenten Kontakt:		 08151 / 55 09 219
Kundensupport-Hotline: 08151 / 55 09 295

Geschäftsstelle Nürnberg
Kirschenleite 1
91220 Schnaittach
nuernberg@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Berlin
Heinrich-Hertz-Straße 2
14532 Kleinmachnow
berlin@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Passau
Rößlerhofweg 2
94036 Passau
passau@pharmatechnik.de
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Rostock

11

Hamburg
Region Nord

Geschäftsstelle Dresden
Heidelberger Straße 28
01189 Dresden
dresden@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Porta Westfalica
Rehwinkel 14
32457 Porta Westfalica
porta-westfalica@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Essen
Bonifaciusring 28
45309 Essen
essen@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Rostock
Mecklenburger Straße 8
18184 Broderstorf
rostock@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Hamburg
Lise-Meitner-Allee 29
25436 Tornesch
hamburg@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Saarland
Georg-Fleischer-Straße 2
66914 Waldmohr
saarland@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Mainz
Galileo-Galilei-Straße 14
55129 Mainz-Hechtsheim
mainz@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Stuttgart
Dieselstraße 1
71696 Möglingen
stuttgart@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle München
Münchner Str. 15a
82319 Starnberg
muenchen@pharmatechnik.de

PHARMATECHNIK GmbH & Co.KG
Unternehmenszentrale
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
kontakt@pharmatechnik.de

Geschäftsstelle Naumburg
Südring 1
06618 Mertendorf-Görschen
naumburg@pharmatechnik.de

Berlin
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Dirk Begemann
Geschäftsführer
Leitung Service PHARMATECHNIK
E-Mail: begemann@pharmatechnik.de
Tel.: 08151 / 44 42 480

2002674 I 09.19 I 0,5

Geschäftsstelle Baden-Baden
Am Hecklehamm 7
76549 Hügelsheim
baden-baden@pharmatechnik.de

