aDocu
Weniger Papier. Mehr Zeit.

Ist es bei Ihnen auch häufig so, dass Sie ein
bestimmtes Dokument suchen, aber nicht mehr
genau wissen, wo Sie es in der ständig wachsenden Ablage finden können? Oder haben Sie am Tag
so Unmengen an externen Dokumenten, dass Sie
damit allein schon einen Ordner füllen können?
Mit aDocu hat awinta nun eine Lösung für Ihre meterweisen Ordnerregale. Es ist die zentrale Ablage- und
Sammelstelle für alle Ihre Dokumente. Damit stellen
Sie die lange Verfügbarkeit und Vorhaltung aller benötigten Dokumente sicher. aDocu ermöglicht das Wiederfinden von Dokumenten ohne umfangreiche und
komplizierte Papierflut. Außerdem bekommen Sie die
Möglichkeit der Zuordnung von Dokumenten mit den
Daten in Ihrer Warenwirtschaft und haben Zugriff auf
die Kundendokumente für all Ihre Filialen.
Komplexe Suchmöglichkeiten mit Volltextsuche oder
eine hierarchische Gliederung ermöglichen das zielgenaue und schnelle Finden eines gewünschten Dokuments. Egal ob es sich um einen Lieferschein im
PDF-Format oder eine Rechnung als E-Mail handelt,
aDocu erlaubt die Ablage beliebiger Dokumente und
Dateiformate. Der vorhandene Migrationspfad vom
bisherigen Archiv 1.0 auf aDocu 2.0 versichert das
Erhalten und die Verfügbarkeit aller Dokumente. Die
Buchhaltung und Arbeitspläne Ihrer Mitarbeiter können
zentral gemacht werden und entsprechende Dokumente für alle Filialen zugänglich gemacht werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Zeitersparnis bei der Suche nach Dokumenten
• Ein zusammenhängendes Dokumentenmanagement
• Sicherheit vor Verlust von Dokumenten
• Verfügbarkeit von Dokumenten lokal bzw.
über Filialen hinweg
• Zugriff auf Dokumente nach entsprechender
Berechtigung
• Platzersparnis bei der Dokumentenablage
• Kostenersparnis durch schnelleres Arbeiten
und bessere Prozesse

aDocu ist als awintaONE® Zentralmodul eines der
wichtigsten Bindeglieder zwischen unterschiedlichen Produkten und Themen in der Apotheke
der letzten Jahre.
Sichern Sie sich jetzt mit Archiv 1.0 den Einstieg in
die Archivierung! Schrittweise wird aDocu 2.0 mit
Neuerungen in Ihr DMS implementiert, sodass Sie
von unseren Erfahrungen profitieren können.

Mittels Berechtigungen können Sie auch einem Pharmazierat oder Steuerprüfer nur die Einsicht auf die für ihn
relevanten Dokumente geben und müssen sich keine
Sorgen machen, dass Sie hier Betriebsgeheimnisse
preisgeben müssen. aDocu unterstützt Sie nicht nur
optimal bei der Umsetzung der Apothekenbetriebsordnung, sondern auch bei der Archivierung allgemeiner
Unterlagen. So wird nicht nur der Herstellungsdokumentation nach § 7 ApBetrO entsprochen, sondern auch
schnell und effizient die nötige Büroablage umgesetzt.
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