
Im Dienste der Apotheke vor Ort.

Der Umweltschutz hat für NOVENTI einen 
hohen Stellenrang, weshalb vor wenigen 
Jahren die Initiative »Nachhaltigkeit. Neu. 
Gestalten« ins Leben gerufen wurde. Davon 
angetrieben unterstützt NOVENTI mit der 
Aktion „Zeichen setzen!“ alle interessierten 
Apotheken in Deutschland, klimaneutral zu 
werden.

Darunter findet sich die Adler-Apotheke in 
Maxdorf von Hans Jacob. Der Inhaber hat 
im Zuge eines Um- und Neubaus eine kli-
maneutrale Apotheke auf die Beine gestellt. 
Im Video-Interview mit Florian Giermann, 
Client Liaison Manager bei NOVENTI, er-
zählt Jacob von seiner Grundmotivation, 
von Greenwashing und klimaneutralem 
Networking. Außerdem berichtet der Apo-
theker von einer Auftaktveranstaltung mit 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklungshilfe, aus 
der er viele Anregungen mitgenommen hat. 
„Das Projekt »Klimaneutrale Apotheke« ist 
für jede Apotheke offen. Man muss keine 

awinta Apotheke haben oder Abrechner 
von NOVENTI sein. Liebe KollegInnen, wagt 
einfach den Schritt. Meist reicht eine halbe 
Stunde, sich mit dem Thema zu beschäfti-
gen. Und es sind nur wenige Unterlagen, 
die dafür bereitgestellt werden müssen. 
Man macht es nicht für NOVENTI, sondern 
für das eigene Leben, für die nachfolgende 
Generation und eine lebenswerte Welt.“

Das Interview können Sie auch nachlesen, 
unter folgendem Link. 

Ihr Vorteil: Unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung unterstützt 
NOVENTI mit der Aktion „Zeichen setzen!“ 
teilnehmende Vor-Ort-Apotheken finan-
ziell. 

Weitere Informationen unter  
www.zeichen-setzen.com
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Gutes Tun und Zeichen setzen!

KLIMANEUTRAL »KANN« JEDER

Hans Jacob (r.), Apothekeninhaber von 
zwei Apotheken in der Pfalz, befindet 
sich für eine seiner Apotheken mitten 
in der Umstellung zur „klimaneutralen 
Apotheke“. Im Gespräch mit Florian 
Giermann (l.), Client Liaison Manager 
bei NOVENTI, erzählt Jacob von der Um-
stellung und den Veränderungen, die er 
vornimmt.
Das Video-Interview sehen Sie unter 
dem folgenden Link oder per QR Code.

https://www.youtube.com/watch?v=PvYGwgrSdyk&feature

Zeichen
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http://www.zeichen-setzen.com
https://www.youtube.com/watch?v=GFPE8di090k
https://www.youtube.com/watch?v=PvYGwgrSdyk&feature
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SERVICE

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen uns unter folgenden 
Servicenummern:

089 43184-184
02363 363-111
0385 20221-800

Mo. – Do. 8.30 – 17.00 Uhr 
Freitag 8.30 – 15.00 Uhr

Oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an:  
service@noventi.de

NOVENTI HealthCare GmbH 
Tomannweg 6 
81673 München 
Telefon 089 43184-0 
Fax 089 43184-285 
www.sorgenfrei-abrechnen.de
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Zum sechsten Mal ausgezeichnet:

WIR SIND APOTHEKENFAVORIT 2020 
Wir freuen uns und haben 
einen Grund zu feiern: Auch 
in diesem Jahr ist NOVENTI 
HealthCare als Apotheken-
favorit in der Kategorie „Ab-
rechnungszentrum“ ausge-
zeichnet worden.

Es sind bewegende und her-
ausfordernde Zeiten, in denen 
sich die Vor-Ort-Apotheken 
gerade befinden: Der tägli-
che Umgang mit den Kunden 
innerhalb der Corona-Pande-
mie, neue gesetzliche Anforderungen und 
die bevorstehende Einführung des eRezep-
tes im nächsten Jahr. Als apothekereigenes 
Unternehmen ist es unser oberstes Ziel, 
stets ein starker und verlässlicher Partner 
für die Vor-Ort-Apotheken zu sein. 

Wir sind stolz und freuen 
uns sehr über das Vertrauen 
unserer Kunden. Gleichzei-
tig ist es für uns ein großer 
Ansporn, auch weiterhin 
sicherzustellen, dass Apo-
theken ihr Geld sicher erhal-
ten, ihre Apotheke auch in 
Zukunft planbar managen 
und ihre Liquidität flexibel 
gestalten können.

Durch die Leistungsstär-
ke der NOVENTI Health SE  

Unternehmensgruppe und die vielfältigen 
Partnerschaften, die die Apotheke stark 
machen für alle kommenden Herausforde-
rungen, sind unsere Kunden auch für die 
Zukunft bestens aufgestellt. Mehr dazu 
unter folgendem Link.

apoKOMM2020 Zusatz-Termine:

LIQUIDITÄT, GENAU SO 
WIE SIE ES WÜNSCHEN
Optimales Liquiditätsmanagement ist ein 
zentraler Bestandteil Ihres Apothekenall-
tags. Als apothekereigene Unternehmens-
gruppe wissen wir: Ihre Abrechnung muss 
gesichert sein, Ihre Auszahlung muss gesi-
chert sein – auch und gerade in diesen von 
vielen Veränderungen geprägten Zeiten.

Aufgrund der erfreulich großen Resonanz 
bei unserer ersten Online-Staffel im Rah-
men der apoKOMM2020, bieten wir Ihnen 
am 01.12. und 15.12. zwei zusätzliche kos-
tenlose digitale Veranstaltungstermine an:

•  Verschiedenste Möglichkeiten der Liqui-
ditätsgewinnung und -steuerung

•  Finanzierungs-Alternativen für kurz-, mit-
tel- und langfristigen Projekten

•  Flexible und schnelle Liquidität auch bei 
ungeplanten Ausgaben

Melden Sie sich gleich online an – Ihre  
Teilnahme ist gut investierte Zeit für Ihre 
künftige Liquiditätsplanung: apokomm.
noventi.de

Die Dr. Beckers Central Apotheke in Mün-
chen feiert 50-jähriges Firmenjubiläum. Seit 
diesem Jahr geht das Unternehmen mit  
NOVENTI als Full-Service Gesundheitspart-
ner gemeinsame Wege.

An der Spitze der Dr. Beckers Central Apo-
theke steht Marcel Becker. Der passionierte 
Apotheker ist von seiner Entscheidung mit 
NOVENTI zusammenzuarbeiten überzeugt: 
„Mit der Innovationskraft und Vorreiter-
rolle in Zukunftsthemen wie der Telematik-
infrastruktur und dem damit verbundenen 
eRezept sehen wir uns gemeinsam mit 
NOVENTI für die kommenden 50 Jahre 
auf dem richtigen Weg.“ Die Rezeptab-
rechnung läuft schon seit längerem über  
NOVENTI. Vor Kurzem sind insgesamt drei-
zehn neue Kassensysteme inklusive Wa-
renwirtschaftssystem durch die NOVENTI 
Tochter awinta installiert worden.

Um gut für die Zukunft gerüstet zu sein, 
kommt es aber auch darauf an, auf breit 
aufgestellte Partnerschaften zu setzen. Ge-
nau hierin sieht Marcel Becker den Schlüssel 
zum Erfolg: „Hersteller, Dienstleister und 
Apotheken vor Ort werden in Zukunft noch 
dezidierter an einer gemeinsamen Zielset-
zung arbeiten müssen. Dies manifestiert 
sich, unter anderem durch die Initiative von 
NOVENTI, in Projekten wie der pro AvO als 
das Buchungsportal der Apothekenwelt. 

Apothekengeschichten, die das Leben schreibt

MÜNCHNER PLATZHIRSCH  
MACHT GEMEINSAME SACHE MIT NOVENTI

Erreichbarkeit über die Feiertage: 
24.12. + 31.12.  8.30–12.30 Uhr  
Die Hotline ist nicht besetzt an  
den gesetzlichen Feiertagen 
(25.12., 26.12., 01.01.2021).

Der zeit- und ortsunabhängige Kundenzu-
gang zur Apotheke vor Ort wird elemen-
tarer Bestandteil sämtlicher Zukunftsstra-
tegien sein. NOVENTI hat hier bereits vor 
einigen Jahren mit callmyApo den ersten 
Schritt getan und verfolgt dies konsequent 
durch eine Vorreiterrolle in den Themen 
Plattformökonomie in Verbindung mit  
eRezept und ePatientenakte.“  

Marcel Becker geht mit NOVENTI ab so-
fort auch den Weg in eine klimaneutra-
le Zukunft. So hat sich die Apotheke mit 
Unterstützung der NOVENTI klimaneutral 
gestellt.

www.zeichen-setzen.com
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