inoxisionARCHIVE im Einsatz bei…
Holzwarth Apotheke, Dorsten, www.holzwarth-apotheke.de

Lust auf Gesundheit – nach diesem Leitsatz bietet
die Holzwarth-Apotheke an mittlerweile vier
Standorten ein Höchstmaß an Beratungsqualität
wenn es um Fragen der Gesundheit geht. Der
Servicegedanke steht stets im Vordergrund –
dazu
gehört
bei
„Holzwarth“
wie
selbstverständlich auch die telefonische Beratung und der Lieferservice. Das
Produktportfolio wird durch kosmetische Produkte namhafter Hersteller ergänzt.
Die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 und ISO 13485 sprechen eine klare Sprache –
bei der Holzwarth-Apotheke wird Qualitätsbewusstsein verstanden und gelebt.
inoxisionARCHIVE gliedert sich hier in
viele Einsatzbereiche ein – allen voran bei
der Ablage der Herstellungs- und
Prüfprotokolle im hauseigenen Labor, wo
es keine Kompromisse bei der
Dokumentation
von
verwendeten
Chargen, Zusammensetzungen und
Analysen geben darf. Archiviert werden
aber auch die Eingangslieferscheine und –
rechnungen. Gerade hier ist die OCR Erkennung und die Volltextsuche von
besonderer Bedeutung, schließlich ermöglicht diese einen Beleg u.a. anhand einer
Chargennummer per Klick zu recherchieren.
Aber
auch
auf
der
„Kundenseite“
ist
inoxisionARCHIVE voll im Einsatz – so werden die in
dieser
Branche
so
relevanten
Datenschutzvereinbarungen ebenso wie Ausgangsrechnungen
und
SEPA-Lastschriftmandate
revisionssicher archiviert.
Bei der Holzwarth Apotheke wird inoxisionARCHIVE
an allen vier Standorten genutzt – alle greifen auf eine
zentrale
Datenbank
zu,
was
eine
standortübergreifende
Dokumententransparenz
schafft.
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Herstellungsprotokolle
Prüfprotokolle
Eingangslieferscheine
Eingangsrechnungen
Datenschutzvereinbarungen
Ausgangsrechnungen
SEPA-Mandate
Management QM-Handbuch

inoxisionARCHIVE
Fachhandelspartner:

Mit dem DMS-Modul von inoxisionARCHIVE wird übrigens auch das interne QMHandbuch für die beiden ISO Zertifizierungen verwaltet und versioniert.

Herr Felix Holzwarth, Inhaber der Holzwarth Apotheken: „Durch den Einsatz
von inoxisionARCHIVE konnten wir die Qualität unserer Dokumentationen
standortübergreifend massiv steigern. Vor allem aber für unsere hausinterne
Buchhaltung ist das Produkt nicht mehr wegzudenken. Die Arbeitserleichterung
und die damit verbundene Produktivitätssteigerung bei der Recherche
sämtlicher Vorgänge lässt sich kaum beschreiben. Anfangs konnte ich mir die
Vorteile, bei dem
"scheinbar" erhöhten Mehraufwand für die
Dokumentenablage nur schwer vorstellen. Jetzt bin ich begeistert und kann nur
sagen: inoxisionARCHIVE muss man erleben.“
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