Success
Story
Digitalisierung von
Geschäftsprozessen
im Einkauf

Kunde: DocMorris
Apotheke

neu

denken,

Innovationen

wagen,

den Dialog suchen – dieses Erfolgsrezept hat
DocMorris zur bekanntesten Apothekenmarke in
Deutschland und zugleich zur größten Versand
apotheke E
 uropas gemacht. Seit G
 ründung des
Unter
nehmens im Jahr 2000 steigt die Kunden
zahl stetig an. Mittlerweile haben über vier Mil
lionen Menschen Medikamente bei 
DocMorris
bestellt.
entwickelt


Als
und

pharmazeutischer

realisiert

Dienst
leister

DocMorris

s
pezielle

Chroniker-Programme in Zusammenarbeit mit
pharmazeutischen Unternehmen und Kranken
kassen. Im Jahr 2017 betrug der Umsatz 370
Millionen Euro. Über 600 Menschen arbeiten am
Erfolg von DocMorris, einem Tochterunternehmen
der Schweizer Zur Rose Group AG mit Sitz im nied
erländischen Heerlen.

Ausgangssituation
und Herausforderung

Lösung

DocMorris stand Ende 2015 vor der Heraus

digatus analysierte die betroffenen Prozesse

forderung, im Laufe des Jahres 2016 und die Zeit

und Arbeitsschritte, sowie die dazu genutzten

danach, große Wachstumsinitiativen starten zu

IT-
Systeme. Diese umfassten sowohl das initiale

wollen. Dies hätte sich durch steigendes Umsatz-

SAP ERP System, welches durch den Einkauf

und Produktvolumen auch auf die eingesetzten

und

Bestellprozesse und involvierten IT-Systeme aus

Kapazitäts- und Volumenplanung verwendet wird,

gewirkt. Darüber hinaus war das bisher genutzte

als auch daran angeschlossene Folgesysteme und

Verfahren hochgradig von manuellen Tätigkeiten

Applikationen und die damit verbundenen Tätig

im Bereich des Einkaufs geprägt, und würde zu

keiten. Mit den Ergebnissen der Analyse als Grund

möglichen Engpässen bei steigendem Volumen

lage ent
wickelte digatus eine eigenständige,

führen, insbesondere im Bereich der Massen

virtualisierte Software-Appliance als Prototypen,


verarbeitung von SAP-Bestellungen.

welche r
elevante Arbeitsschritte automatisiert

angeschlossene


Planungseinheiten

zur

abwickelte und dabei gleichzeitig die Transpar
enz über einzelne Vorgänge verbesserte sowie
die Datensicherheit optimierte. Nach einem zwei
monatigen, agilen Entwicklungsbetrieb und der
kontinuierlichen Verbesserung und Optimierung
wurde die Appliance dann erfolgreich in den Pro
duktivbetrieb überführt, und obsolete Altsysteme
sowie -prozesse abgeschaltet und archiviert.

Stabile und effiziente Einkaufsprozesse sind der Schlüssel zur
Sicherstellung unseres Warenvorrats, und damit der reibungs
losen Versorgung unserer mehr als 4 Millionen zufriedenen
Kunden. Mit der von digatus entwickelten Software-Appliance
sind wir nun in der Lage, auch unser zukünftiges Bestellvolumen
in Time und bei kontinuierlicher Qualität und Kostenstruktur
erfolgreicher bearbeiten zu können!

Michael Veigel
CFO, DocMorris

Kundennutzen
Neben dem Abbau von Risiken durch manuelle
Fehlbedienung

und

der

Vereinfachung

von

Arbeitsschritten ist heute sichergestellt, dass alle
relevanten Bestellungen erfolgreich den je

wei
ligen Lieferanten automatisiert zugestellt werden.
Dabei erzeugte Rückmeldungen (manuell wie auch
automatisiert) werden 
zuverlässig 
erfasst, und
dem/der jeweiligen Einkaufsmitarbeiter/in zur Vor
lage und eventuellen Weiterbearbeitung automa
tisiert zugewiesen. Die heute damit gewonnenen
Zeit- und Aufwandsressourcen können zukünftig
eingesetzt werden, um deutlich größere Volumina
erfolgreich verarbeiten zu können, und damit Opti
mierung und Kostenverbesserungen innerhalb der
Organisation zu ermöglichen!

Wir sind digatus!
Als IT-Dienstleistungsgruppe bieten wir alle Kern
elemente

der

digitalen

Wertschöpfungskette

aus einer Hand, von Beratungsprojekten, über
Software
entwicklung

bis

hin

zu

IT-Betriebs

szenarien.
Unser Team arbeitet für den nachhaltigen Erfolg
nationaler und 
internationaler mittelständischer
Unternehmen und Konzerne.
Wir setzen unser Know-how gezielt ein, um
gemeinsam mit unseren Kunden pragmatische

Lösungen für aktuelle technologische Heraus
forderungen zu finden, moderne Prozesse zu
etablieren und Unternehmen nachhaltig fit für
zukünftige


Anforderungen

einer

zunehmend

digitalisierten Welt zu machen.
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