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Servicequalität bei Med-X-Press – langjährige direkte Kundenkontakte
Reaktionsgeschwindigkeit, Dokumentation und Kompetenz als Erfolgsfaktoren

Fortsetzung von Seite 1 
Die Service-Qualität bei Med-X-Press defi niert 

sich über eine schnelle, sorgfältige Ausführung 

festgelegter Prozesse, integriert in das Qualitäts-

management. Die Bearbeitung von Retouren 

steht für einen entscheidenden Baustein der 

Kundenbeziehung innerhalb der insgesamt zu 

erbringenden Dienstleistung und entscheidet 

über dessen Zufriedenheit. Bruch, verdeckter 

Bruch, Transportschäden oder Fehlmengen 

können u. a. Gründe für Retouren darstellen. Für 

jeden Auftraggeber arbeiten kundenspezifi sche 

Teams in der Lagerverwaltung, die auch für die 

Abwicklung entsprechender Retouren bezie-

hungsweise Reklamationen verantwortlich sind. 

Gesicherte Ablaufprozesse
Der Umgang mit Rücksendungen ist in mit dem 

Kunden abgestimmten Standardarbeitsanwei-

sungen (SOP) geregelt. Bei Abweichungen 

von einer SOP wird als Ersatz ein kundenspe-

zifi sches Informationsblatt (KSI) erstellt, das 

als Arbeitsgrundlage dient. Generell werden 

die Retouren separiert und zunächst in einem 

Sperrlager aufbewahrt. Einer detaillierten Scha-

densaufnahme, bei der alle involvierten Abtei-

lungen beteiligt sind, folgt die Klärung des Ver-

schuldens und – in Absprache mit dem Kunden 

– dessen Entscheidung über den Verbleib der 

Ware. Alle Informationen werden in Protokol-

len dokumentiert. Wenn eine Retoure mit einer 

Reklamation verbunden ist, wird dies in einem 

entsprechenden Protokoll festgehalten. Die 

mittlerweile oft über Jahre aufgebauten Kontak-

te zu den Ansprechpartnern des Kunden, mit 

denen die Med-X-Press-Mitarbeiterinnen und 

-Mitarbeiter im täglichen Austausch stehen, 

basieren auf einem vertrauensvollen Verhältnis. 

Deshalb schätzen Kunden die Kompetenz der 

Sachbearbeitung in den Teams, die permanent 

geschult werden und bei Ände rungen ad hoc 

Unterweisungen erhalten.

Erfolgreiche Umsetzung individueller Webshop-Lösungen
Nach B2B jetzt auch B2C-Service – hoher Kundennutzen

Die vielfältigen Herausforderungen für Arzneimit-

telhersteller erfassen alle Unternehmensbereiche. 

Dabei rücken die Möglichkeiten des Outsourcings 

in Verbindung mit praktikablen IT- Konzepten zu-

nehmend in den Fokus von Unternehmensstrate-

gien. Eine Kosten sparende Option stellt die Ins-

tallation von extern betreuten Web-Shops für den 

Pharma-Außendienst dar. Die Web-Shop-Lösun-

gen von Med-X-Press gewährleisten eine effi ziente 

Steuerung des Außendienstes, sind kundenspezi-

fi sch aufgebaut und nur einem autorisierten Per-

sonenkreis zugänglich. Diese Web-Shops sichern 

mehr Flexibilität und führen zu signifi kanten Kos-

teneinsparungen. Ob das Ordern von Werbemit-

teln, die Überprüfung von Bestellmengen oder das 

Abrufen detaillierter Berichte für den Innendienst: 

Jede kundenindividuelle Anforderung transferiert 

Med-X-Press in eine passende Lösung für den On-

line-Shop. Das Webshop-Konzept orientiert sich 

an den fi rmeneigenen Bedingungen und wird 

entsprechend den Wünschen des Auftraggebers 

in enger Kooperation mit dem Kunden realisiert.

Die aktuell im Kundenauftrag geführten Webshops 

stehen für die Expertise von Med-X-Press in die-

sem noch relativ jungen Outsourcing-Sektor. Nach 

der erfolgreichen Umsetzung dieser B2B-Shops für 

pharmazeutische Unternehmen ist Ende letzten 

Jahres auch der erste B2C-Shop mit Angeboten für 

den Endverbraucher live gegangen. Beide Web-

shop-Varianten werden von kompetenten Pro-

jektteams in enger Abstimmung mit dem Kunden 

gemanagt und bis zum Go-Live begleitet. Auch 

danach bleiben die Med-X-Press Mitarbeiter/innen 

Ansprechpartner für alle Fragen rund um den ope-

rativen Prozess. Dass wir punktgenau die Wünsche 

unserer Kunden umsetzen, zeigen uns die Reakti-

onen: „Med-X-Press war zuverlässig und fl exibel 

und sicher in der Umsetzung der gewünschten 

Tools…“

Gelobt werden auch die übersichtliche Gestal-

tung, die einfache Handhabung von Bestellungen 

und die schnelle Zustellung von Materialien. Für 

den reibungslosen Betrieb der Online-Plattform ist 

zudem der unkomplizierte Zugriff des Innendiens-

tes von Bedeutung. Von Kundenseite wird dabei 

besonders hervorgehoben, „dass wir bei der Zu-

ordnung der Materialien fl exibel sind, dass eigene 

Kategorien erstellt werden können…und wir die 

Ansichten selber einrichten können.“ Als „wert-

voll“ wird die Abrufbarkeit von Berichten über das 

Nutzerverhalten der Außendienstmitarbeiter be-

sonders erwähnt. Wir bei Med-X-Press freuen uns 

ganz besonders über ein Lob für unsere Mitarbei-

ter: „Aber das Beste am Webshop sind die beiden 

guten Seelen von Med-X-Press… !!! Sie haben für 

jedes Problem eine gute Lösung, die für alle passt. 

Sie sind sehr zuverlässig und schnell!“

Enger Kontakt – 
vom Büroteam direkt zum Lager.

Damit alles im Zugriff bleibt, prüft unsere IT-Abteilung die Abläufe der Webshops regelmäßig: 
Robin Berge, Christian Siemens, Andreas Beherzig und Sebastian Meyer. 
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Das Auge zählt als höchster Qualitätsfaktor – regelmäßige Tests
Augenchecks für die Dienstleistung Spritzensichtung

Die pharmazeutische Dienstleistung „100 Pro-

zent Sichtkontrolle bei der Spritzensichtung“ 

von Med-X-Press ist eine sehr verantwortungs-

volle Aufgabe. Das Goslarer Unternehmen hat 

viel Zeit und Know-how in Personal investiert, 

damit diese Leistung in den geforderten hohen 

Qualitätsstandards erbracht wird. Der Erfolg bei 

Kunden ist die beste Rechtfertigung dafür, dass 

diese Dienstleistung zur richtigen Zeit kommt: 

2015 wurde das Team von 15 auf 40 Sichte-

rinnen erweitert.

Rund 1,2 Mio. Spritzen pro Monat
Erbringen kann diese Leistung natürlich nur, 

wer das „richtige Auge“ dafür besitzt. Damit 

das gewährleistet bleibt, wird das Personal 

nicht nur in Vortests, sondern jährlich einmal 

von einer Betriebsärztin „in Augenschein“ ge-

nommen. „Mit einem hochmodernen Sehtest-

messgerät und einer Software untersuchen wir 

u. a. Stereosehvermögen, Kontrast- und Blend-

empfi ndlichkeit, mögliche Farbenblindheit 

und Sehstärken der Augen – paarweise und 

einzeln“, erklärt Frau Kahla. Die verschiedenen 

Messschritte werden von der Assistentin der be-

währten Betriebsärztin von Med-X-Press über 

einen Laptop gesteuert und personen spezifi sch 

langzeit-dokumentiert. „Nur mit einem qualifi -

zierten Team ist es uns möglich, pro Jahr meh-

rere Millionen Spitzen zu sichten“, erklärt An-

nett Hillebrand, Teamleitung Spritzensichtung 

Bereich Konfektionierung, Herstellung.

Med-X-Press in der Schweiz – es wird konkret
Neue Räume gehen bei Zürich in Betrieb – „ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung“

Nach einem Kick-off-Meeting zu Beginn dieses 

Jahres setzt Med-X-Press seine Pharma-Logistik- 

Pläne in der Schweiz nunmehr in die Tat um. 

Für ein international aufgestelltes Schweizer 

Unternehmen, das auf Tierarzneimittel spezia-

lisiert ist, bereitet der Goslarer Pharmalogistiker 

die angemieteten Räume nördlich von Zürich 

so auf, dass sie den hohen Anforderungen von 

GMP/GDP entsprechen. Zunächst steht die 

Werbemittellogistik im Mittelpunkt. Zu einem 

späteren Zeitpunkt wird die Dienstleistung nach 

Inspektion der Swissmedic auch auf den Arznei-

mittelbereich ausgeweitet. Für Med-X-Press 

Geschäftsführer Karl-Heinz Dörhage stellt der 

logistische Schritt in die Schweiz einen Mei-

lenstein der Unternehmensgeschichte dar: „An 

unserem Firmensitz in Goslar haben wir über 

die Jahre sehr viel Erfahrung und Know-how 

aufgebaut. Dass sich die Strukturen erfolgreich 

auf unser südliches Nachbarland übertragen 

werden, ist ein schöner Erfolg für unser Dienst-

leistungskonzept und ebenso für das gesamte 

Team!“

Heike Dahle bestand den Sehtest mit einer „1 mit Stern“ – Glückwunsch von Frau Kahla und 
Annett Hillebrand.



Erfolgreicher Besuch der „vetexpo“
8. Leipziger Tierärztekongress

Natascha de Raad, Claudia Bade und Lisa Hel-

merding besuchten im Januar den 8. Leipziger 

Tierärztekongress mit der begleitenden Indust-

riemesse „vetexpo“. Der größte Branchentreff 

im deutschsprachigen Raum informierte über 

die aktuellen Entwicklungen in der Tiermedizin 

und stellte zahlreiche Produkt-Innovationen aus 

dem Veterinärbereich vor. Med-X-Press ist ver-

traut mit den Märkten seiner Auftraggeber und 

führte konstruktive Gespräche mit Bestand-

kunden und Interessenten. „Wir konnten un-

sere Marktkenntnisse vertiefen und neue viel-

versprechende Kontakte knüpfen“, freut sich 

Natascha de Raad, Head of Marketing/Sales.
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Unser Qualitätsmanagement

 ■ Behördlich GMP- und GDP-zertifi ziert

 ■ Import gem. § 73.3 AMG

 ■ Qualitätsmanagement-System nach AMG, 
AMWHV, unter Berücksichtigung des 
BTMG und EU-Leitfadens GMP

 ■ Großhandelserlaubnis nach § 52a AMG

 ■ Herstellungserlaubnis nach § 13.1 AMG

 ■ Regelmäßige Selbstinspektionen

 ■ Festgelegte Schulungsintervalle und 
Erfolgsmessung

 ■ Deviation-Management (SOP-geregelt)

 ■ Retourenmanagement (SOP-geregelt)

Lars Dörhage engagiert sich für die regionale Wirtschaft
„Ich bin Wirtschaftsjunior, weil …

... man Gleichgesinnte in der Region kennen-

lernt und geschäftliche oder private Kontakte 

knüpfen kann.“ Begleitet von diesem Bekennt-

nis für die Wirtschaft in der Region wurde Lars 

Dörhage von den Wirtschaftsjunioren Harz 

(Goslar) zum stellvertretenden Vorsitzenden 

gewählt. Mit Seminaren über Controlling, Coa-

ching oder gesunde Ernährung kümmern sich 

die jungen Unternehmer um die Stärkung der 

Region im und rund um den Harz.

Claudia Bade und Lisa Helmerding 
von Med-X-Press.

Dr. Hermann Onko Aeikens, 
Landwirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, 
bei seiner Festrede zur Eröffnung des 
8. Leipziger Tierärztekongresses.

Bürgerstiftung
Karl-Heinz Dörhage im Stiftungsrat

Bürgerstiftungen unterstützen und fördern 

bürgerschaftliches Engagement – zum Beispiel 

im Raum Goslar. Ziel ist es, die Mit- und Eigen-

verantwortung der Bürger zu stärken und zu 

engagiertem Handeln für eine liebens- und 

lebenswerte Region aufzurufen. Diesen Grund-

sätzen verpfl ichtend engagiert sich Karl-Heinz 

Dörhage seit 2015 für die „Bürgerstiftung für 

Goslar und Umgebung“. 

www.buergerstiftung-goslar.de

Mehr Raum für die „Königsdisziplin“ – BTM steigert Kundenerfolg
Neue Flächen für die BTM-Logistik am Firmensitz in Goslar – grünes Licht mit allen Genehmigungen

Er gleicht einem „Hochsicherheitstrakt“, der 

BTM-Bereich von Med-X-Press am Pracher stieg. 

2009 errichtete Med-X-Press das erste BTM-La-

ger, das vor allem in der Sicherheitstechnik über 

die vorgeschriebenen Anforderungen weit hin-

ausgeht. Auf 900 qm gibt es bislang 1.100 Pa-

letten- und Fachbodenstellplätze (15 bis 25 °C) 

sowie die BTM-Kühlzelle (2 bis 8 °C) für das erste 

in Deutschland zugelassene kühlpfl ichtige Betäu-

bungsmittel. Da der Bedarf steigt, entschloss 

sich die Geschäftsführung, den bisherigen BTM- 

Bereich zu erweitern. „Die Dienstleistung ist dank 

unserer hohen Fach-Kompetenz stark nachge-

fragt“, erklären Lars und Karl-Heinz  Dörhage 

den Schritt zur Investition. Die Bauvoranfrage 

wurde bereits positiv beschieden und die Archi-

tektenpläne stehen. Spätestens im Januar 2017 

wird gestartet, wenn möglich auch früher.

Geschäftsführer Karl-Heinz Dörhage, im 
Hintergrund der orange markierte künftige 
neue BTM-Bereich.




