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Das eRezept kommt und damit auch eine neue Form der 
Digitalisierung in den Apotheken. Die optimale Hard- und 
Software sind elementare »Partner« wenn es darum geht, 
Ihre Apotheke »eRezept ready« zu machen. Denn um den 
Alltag in der Apotheke weiterhin optimal zu gestalten, ist 
es für die Zukunft wichtig, dass die Prozesse ideal funktio-
nieren und aufeinander abgestimmt sind. 

Begleiten Sie uns auf einer Reise zu moderner Hard- und 
Software für Ihre Apotheke. In unserer kostenlosen On-
line-Informationsveranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie 
mit Sicherheit zukunftsfähig sind und bleiben!

Darum sollten Sie teilnehmen:
Mit PROKAS® stellen wir Ihnen die bewährte Warenwirt-
schaft des Marktführers awinta vor. Sie ist die einzige am 
Markt erhältliche Apotheken-Warenwirtschaft, die bereits 
mit allen eRezept Piloten betrieben wurde. Und egal ob 
Landapotheke oder herstellender Betrieb: diese Waren-
wirtschaft passt sich den Bedürfnissen Ihrer Apotheke an 
und hält für jeden die passende Lösung bereit.

Was wäre die Software ohne die optimale Hardware? 
Egal ob das HV-Highlight aDesignONE® oder der Prozes-
sprofi aT1® – die Hardware vom Profi kombiniert Professio-
nalität mit Kundenattraktivität. 

Modernes Apothekenmanagement 
vom Marktführer

Informationen zur Online-Veranstaltung:

Beide bilden bereits den künftigen Prozess des eRezeptes 
ab, sodass Sie Ihre Mitarbeiter schon heute für künftige 
Prozesse in Ihrer Apotheke schulen und vorbereiten.
Melden Sie sich an und profitieren Sie jetzt von attrakti-
ven Angeboten für die »eVolution am HV«.  

Inhalte der digitalen Veranstaltungsreihe:
Erleben Sie die Hardware digital in Aktion. Seien Sie dabei, 
wenn der Rezeptablauf mit PROKAS® Scan vorgenommen 
wird und erleben Sie, wie einfach sich das elektronische 
Rezept abwickeln lässt. Von der Übergabe in der Apothe-
ke bis hin zur Abrechnung des elektronischen Rezeptes. 
Interessierte Neukunden erhalten ausserdem einen Ein-
blick in die einfache Bedienung der PROKAS®-Kasse und 
in die Managementfunktionen der Warenwirtschaft.

Sichern Sie sich ein besonders attraktives Angebot und 
profitieren Sie damit doppelt von der Teilnahme an dieser  
kostenlosen Online-Veranstaltung »Mit Sicherheit zu-
kunftsfähig: aDesignONE®, aT1® und PROKAS®«.

Ihre Referenten: 
Olga Giesbrecht PTA | Spezialistin Anwendung | NOVENTI Apotheke
Stefan Sauer Produktmanager | NOVENTI Apotheke

Ihre Termine zu diesem Thema:

11.11. 15:00 – 15:30 Uhr
17.11. 11:00 – 11:30 Uhr

25.11. 15:00 – 15:30 Uhr
26.11. 19:30 – 20:00 Uhr

Jetzt anmelden 
und kostenlos dabei sein!

apokomm.noventi.de


