BusinessCentre

Integrierte Materialversorgung mit
BusinessCentre Materialmanagement
BusinessCentre Materialmanagement ist eine effiziente Lösung für die Materialwirtschaft, inklusive Bestellwesen, Lagerwirtschaft und Stationslogistik. Sie unterstützt den gesamten Prozess
von der Bestellung über den Wareneingang bis hin zur Rechnungserfassung – mit automatischer Übernahme der erzeugten Belege in die Finanzbuchhaltung und die synchrone Verwendung gemeinsam genutzter Stammdaten.
Materialfluss steuern und überwachen

Spezielle Funktionen für die Apotheke

Mit BusinessCentre Materialmanagement können Anwender die Materialbeschaffung organisieren, optimieren und
Transparenz in die Verwendung der eingesetzten Güter
sowie die Verteilung der Kosten bringen. Sie sind in der
Lage, Beschaffungsprozesse, Lieferantenbeziehungen und
Stationsbelieferungen nach modernsten Maßstäben zu
gestalten und die medizinischen Bereiche durch die Pflege
und Bereitstellung von Stammdaten bei der Dokumentation
zu unterstützen.

Vielfältige Apothekenfunktionen ergänzen den Funktionsumfang der Materialmanagement-Lösung. So können Artikelstammdaten direkt aus einem fortlaufend aktualisierten
Arzneimittelkatalog importiert werden. Auch Sonderanforderungen können bedient werden, ohne jedes Material lokal
anlegen zu müssen.

Für das Gesundheitswesen konzipiert
BusinessCentre Materialmanagement ist auf den Einsatz im
Gesundheitswesen spezialisiert und unterstützt Anwender
bei der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation von
Implantaten bis hin zu Arzneimitteln wie Antibiotika, Blutprodukte, BTM und viele mehr. Dabei bietet die Lösung komfortable Auswertungen und Standard-Konnektoren, welche die
erfassten Daten in der benötigten Form an die anfordernden
Stellen, intern wie extern, übermitteln.
Eine Anbindung an verschiedene e-Commerce-Anbieter
sowie eine Unterstützung von Logistikern mit flexiblen
Import- und Exportmöglichen aller austauschbaren Daten ist
möglich.

Dabei ist eine Auswertung des Warenflusses auf Basis von
ATC-Codes oder selbst erstellten Warengruppen möglich.
Chargen- und Verfalldaten können gespeichert und Artikelfreigaben in beliebiger Hierarchietiefe gesteuert werden,
um gesetzliche und eigene organisatorische Erfordernisse
lückenlos abzubilden. Das einfache Führen eines BTMBuchs aus der Apotheke heraus, um die Vergabe von Betäubungsmitteln zu dokumentieren, erleichtert die tägliche
Arbeit zusätzlich.

Skalierbar auf jede Organisationsgröße
BusinessCentre Materialmanagement ist ein hochkonfigurierbares, leicht zu bedienendes Warenwirtschaftssystem,
das die Bedürfnisse von modernen Gesundheitseinrichtungen erfüllt, ganz unabhängig von deren Organisationsgrad. Zusatzfunktionen wie eine Erfassung per Scanner,
Online-Dienste oder Stammdatenimportfunktionen lassen
sich nach Bedarf ergänzen. So lässt sich die Lösung von
der individuellen Waren- und Materialversorgung für kleine
Kliniken bis hin zu einem Multi-Standort Mehr-Mandantensystem beliebig skalieren.

Vorteile auf einen Blick
• Speziell auf das Gesundheitswesen zugeschnitten
• Beschaffen, Organisieren und Verteilen von
Verbrauchsmaterial
• Digitale Materialversorgung und -logistik zur Unterstützung der Pflege und anderer Fachbereiche
• Überwachung von Verfalldaten und Chargen
• Stammdatenversorgung nachgelagerter Bereiche zur
Verbrauchs- und Verwendungsdokumentation
• Kaufmännisch vollständig integriert für mehr
Transparenz bei Sachkosten
• Individuell erweiterbar und hochkonfigurierbar

