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Überblick
Name
Medizone Germany GmbH
Branche
Pharmaindustrie
Website
www.medizone.com
Daten und Fakten
§ Gegründet 2004
§ Arzneimittelbeschaffung
§ rund 15 Mitarbeiter
Projektinhalt
§ Automatisierung des Wareneingangsprozesses
§ Workflowsteuerung und Vereinfachung der Abläufe
§ Digitalisierung der Dokumentenablage
§ Einblick in Warenfluss standortübergreifend erhalten

Unternehmen
§ Kompetente Unterstützung in der Arzneimittelbeschaffung mit Service Made in
Germany: Medizone ist ein international tätiger pharmazeutischer Großhandel mit
Hauptsitz in Oberhaching bei München.
§ Der Schwerpunkt ist die Beschaffung von Vergleichspräparaten für klinische
Studien, Proben für die analytische Entwicklung, sowie lebenserhaltende
Medikamente und Notfallmedikationen die im Zielland nicht zugelassen oder
verfügbar sind.
§ Durch jahrzehntelange Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie, sowie einem
bewährten Netzwerk, bietet Medizone höchste Qualität bei der Beschaffung von
Arzneimitteln.
§ Projektlösungen werden nach individuellen Vorgaben maßgeschneidert und erfüllen
selbstverständlich höchste Ansprüche an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Diskretion.
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Ausgangslage und Ziele
§ Der Wareneingang ist ein entscheidender, wenn nicht sogar der wichtigste Prozess
bei Medizone. Waren müssen gesammelt, überprüft sowie schnell und lückenlos
nachvollziehbar verarbeitet werden, um den GDP-Ansprüchen* gerecht zu werden
und um dem Kunden Service von gleichbleibender Qualität bieten zu können.
§ Im ursprünglichen Ablauf gab es vor allem Probleme bei der Kommunikation
zwischen dem Lagerdienstleister und dem Stammhaus, sowie einen erheblichen
Arbeitsaufwand mit der Dokumentation in Papierform.
§ Die Medizone hat die ZENDIGMA am 07.02.2020 beauftragt, auf Basis der
„JobRouter®-Technologie“ den Prozess der „Wareneingangsprüfung“
umzusetzen.

„Als wir gemerkt haben, dass wir
Unterstützung bei der Verbesserung des
Wareneingangsprozesses und der Auswahl
einer geeigneten Software brauchen, haben
wir bei ZENDIGMA angefragt. Es war uns
wichtig einen Blick von außen einzuholen
und einen Partner zu finden, der unser
Unternehmen wirklich versteht und sich die
Zeit nimmt, die Problemstellung
herauszuarbeiten. Herr Mayer hat uns im
Gespräch schnell von seiner Kompetenz und
Herangehensweise überzeugt."
(Geschäftsleitung Medizone)

* Unter Good Distribution Practice versteht man die Summe der Anforderungen bzw. Maßnahmen, die durch eine
Kontrolle der Vertriebskette sicherstellt, dass die Qualität und Unversehrtheit von Arzneimitteln garantiert wird.
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Umsetzung
§ Die Prozesse um den Wareneingang wurden optimiert und alle Arbeitsschritte
übersichtlich und transparent in JobRouter® abgebildet.
§ Eine betriebsbereite virtuelle Maschine wurde von ZENDIGMA bereitgestellt und
vom Medizone-eigenen IT-Dienstleister eingebunden.
§ Durch effiziente Zusammenarbeit mit dem technischen Ansprechpartner von
ZENDIGMA konnte das Projekt gemäß Zeit- und Budgetplan umgesetzt werden.
§ Das Projektergebnis wurde am 25.05.2020 abgenommen und nachfolgend
in Betrieb gesetzt.
§ Der Status der Vorgänge ist immer ersichtlich und die Archivierung der Dokumente
passiert digital.
§ Die Nutzerverwaltung erfolgt über das Active Directory.

„JobRouter® bildet den
Wareneingangsprozess beginnend mit
der Bestellung, über die Organisation des
Transports, bis hin zur Freigabe der Ware
in den frei verfügbaren Bestand ab. Auch
das Handeln von Abweichungen in der
Bestellung und von etwaigen
Beschädigungen ist beinhaltet.“
(Geschäftsleitung Medizone)
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Ergebnisse
§ Die Kapazität eines ganzen Mitarbeiters für den Einsatz an anderer Stelle wurde
gewonnen.
§ JobRouter® stellt den Workflow in den Mittelpunkt und erledigt das
Dokumentenmanagement nebenbei.
§ Verbesserung der Planung und Kostenschätzung durch detaillierte Analysen zum
Arbeitsaufwand einzelner Vorgänge möglich.
§ Hohe Nutzerfreundlichkeit des Tools; Die übersichtlich und intuitiv aufgebaute
Benutzeroberfläche begeistert die Mitarbeiter.
§ Anwendung über Browser ermöglicht flexiblen Einsatz z.B. auch mobil am Tablet.
§ Einfache Anpassungen können selbstständig vorgenommen werden.
§ Der Prozess wird gesteuert und beschleunigt.
§ Weniger Papier nötig.

Vorteile der Zusammenarbeit
mit ZENDIGMA
§ Persönliche Betreuung
§ Ganzheitliche Durchdringung des Unternehmens und der Problemstellung
§ Kompetenz und Erfahrung

„Herr Mayer als unser Berater hat
nicht nur sein umfangreiches KnowHow und seine langjährige Erfahrung
eingesetzt, um uns zu unterstützen,
sondern hat es im besonderen Maße
geschafft, die interne Diskussion in
unserem Hause anzuregen und zu
steuern. Mit gezielten Fragen hat er
uns dabei geholfen zum Kernproblem
vorzudringen und praktikable
Lösungen zu erarbeiten."
(Geschäftsleitung Medizone)
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Ausblick und Empfehlungen

„JobRouter® ist sehr flexibel und
kann gut angepasst werden: Der
Prozessdesigner ist intuitiv, das
Benennen von Feldern und
Organisieren von Eingangsboxen ist
jedem leicht möglich. Wir hatten nach
Projektabschluss noch eine Idee und
konnten den Prozess selbst
erfolgreich um zwei Schritte
erweitern.“

„Wir empfehlen ZENDIGMA Firmen,
die verbesserungswürde Prozesse
haben und sich dazu einen
kompetenten Blick von außen
einholen möchten und dabei Wert auf
persönliche Betreuung legen.“
(Geschäftsleitung Medizone)

(Geschäftsleitung Medizone)

„Software-Anbieter beraten aus
unserer Erfahrung leider oft nur
bezogen auf ihre Anwendung und
nehmen sich nicht die Zeit das
Unternehmen des Kunden und dessen
Bedürfnisse ganzheitlich zu
betrachten."

„Bei der Vielzahl an Softwareangebot
ist es sehr schwer, sich selbst einen
Überblick zu verschaffen. Man sollte im
ersten Schritt sehr genau überlegen,
was man braucht, um dann das
passende Produkt zu finden. Für uns
hat es sich sehr gelohnt, ZENDIGMA
für die Auswahl der passenden Lösung
ins Boot zu holen.“
(Geschäftsleitung Medizone)

(Geschäftsleitung Medizone)

18.08.20

© 2020 NewGrow GmbH | for public use

6

