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Ob Küche, Pflege, Logistik oder IT – hier findet jeder, was er aktuell wissen muss.
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Künstliche Intelligenz im LogistikManagement-System

Gerne hätten wir Ihnen die neuesten Entwicklungen unseres LogistikManagement-Systems persönlich auf der
med.Logistica Messe in Leipzig vorgestellt. Nachdem
diese um ein Jahr verschoben wurde, haben wir beschlossen, unsere eigenen Informationstage zu gestalten.
Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Herzstück unseres Systems – der Automatik. Wir sind stolz,
dass alle unsere Kunden auf unsere wohlbekannte
Verteil-Automatik vertrauen, die alle Transportaufträge prüft und an die entsprechenden Mitarbeiter verteilt. Diese Automatik haben wir in den letzten
Monaten signifikant verbessert und haben es geschafft, künstliche Intelligenz mit unserer Automatik zu vereinen. So entstand in Kooperation mit
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dem Doktoranden Alexander Müller das
neue KI Plug-in.
„Die Kombination verschiedener Verfahren der gemischt-ganzzahligen Optimierung und die Konstruktion neuer Lösungsmethoden, gepaart mit dem Einsatz
des Solvers (mathematischer „Löser“) ‚Gurobi‘ ergeben
einen Algorithmus, dessen Performance den Einsatz im

hochgradig dynamischen Alltag der Krankenhauslogistik
ermöglicht“, sagt Alexander Müller über die patentierte
Neuerung. Dadurch ist es möglich ein Optimierungspotential von bis zu 20% auszuschöpfen.
Sollten Sie sich noch nicht für unser Logistik-System entschieden haben und sich informieren wollen, schauen Sie
am 4. Mai zum LogistikTag für Interessenten vorbei
und lernen Sie die Highlights unseres Systems kennen:
•

Das neue KI Plug-in –
Vorstellung und Praxisbericht des ersten KI-Kunden

•

Die Verfügbarkeitsplanung –
Arbeitszeiten der Mitarbeiter übersichtlich abbilden

•

Die automatische Terminprüfung –
Vermeidet Terminkollisionen im Patiententransport

•

Neue Storno- und Abbruch-Kacheln –
Kommunikation hausintern verbessern

Für Anwender*innen des LogistikManagement-Systems gibt es wie in jedem Jahr die UserGroup Logistik
am 30.06./01.07. 2021, zu welcher wir explizit auf die
Neuerungen im System eingehen werden.
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MaterialWirtschafts-System in der Pilotphase
In den ersten Pilot-Häusern sind die Installationen
durchgeführt worden. Es kommt dabei das Modul 1,
die Rezepturverwaltung, zur Anlage von Lieferanten und
Rezepturen zum Einsatz. Fleißig werden bereits die
Stammdaten und Rezepturen gepflegt und die ersten
Schritte in Richtung Produktivsystem gemacht. Dabei
erhalten wir praxisnahes Feedback und können dieses
gewinnbringend für die Weiterentwicklung unserer Software heranziehen.

rungsschritten bei OrgaCard war er begleitend dabei.
Er weiß also, worum es geht: „Mir fällt auf, dass die
Anwender mit der intuitiven Bedienung sehr gut
zurechtkommen. Auch die Möglichkeit in den Rezepturen Bilder der einzelnen Komponenten zu hinterlegen hat viel Zustimmung erhalten. Ich denke, man
freut sich auf die kommenden Module und die ersten
Volltests mit dem neuen MWS.“

Wie immer, wenn neue Software im Anwenderfeld ausgerollt wird, beginnt für alle Beteiligten eine hochinteressante Phase: Wie fühlt es sich an, mit den neuen Farben,
Oberflächen und der neuen Logik zu arbeiten? Es gibt
Momente, die von einem: „Aha, das geht also auch?“ und
einem „Mhm, sieht ja gut aus – ist logisch“ begleitet werden. Und natürlich stellen sich die Anwender*Innen dabei
um, sie verlassen gewohnte Vorgehensweisen und lassen
sich auf neue Prozesse ein.
Betreut werden die Pilothäuser von Daniel Schulz. Er
hat selbst langjährige Erfahrung als Diätassistent in der
Küche des Universitätsklinikums Erlangen gesammelt
und versteht die Arbeitsweise in der Gemeinschaftsverpflegung. Bei den Konzepten und Programmie-

Erfolgreicher Start des neuen Supportportals
Seit nun mehr als einem Monat haben wir das neue
OrgaCard Supportportal vollumfänglich in Betrieb
genommen und seit unserem internen Start im
November 2020 über 1300 Tickets damit bearbeitet.
Immer mehr Kunden nutzen das Supportportal und
freuen sich über die neuen Funktionen und Hilfestellungen.

Zum Supportportal gelangen Sie hier.
Falls Sie noch keinen Zugang zum Supportportal
haben, können Sie sich gerne mit einer Mail an unseren Support wenden: >>support@orgacard.de

Unsere Wissendatenbank ist dabei besonders hervorzuheben: Noch nie gab es vorher für Sie, unsere Kunden,
die Möglichkeit, zu jeder Tages- oder Nachtzeit Informationen, Hilfestellungen, Tipps und Tricks von OrgaCard zu erhalten. Zu vielen Themen, wie beispielsweise
den Stammdaten im MenüBestell-System, stehen Tutorial Videos, Tutorial Reader und weitere Wissensbeiträge
zur Verfügung. Wir laden Sie herzlich dazu ein, das neue
Supportportal zu verwenden.
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Erfahrungen aus der Online-Startbegleitung
In den vergangenen Monaten haben wir gelernt, Ihre
Projekte mit einer professionellen Online Startbegleitung in den Livebetrieb zu begleiten. Grundsätzlich ist
die Startbegleitungen für uns ein wichtiger Meilenstein
im Projektverlauf. Dabei ist die Erfahrung der Projektberaterin von besonderer Bedeutung und gibt Sicherheit.
>>Zum Podcast mit Sascha Wehmhöner

Braucht man ein besonderes Video-Konferenz-System?
Wir stellen immer unseren digitalen Konferenzraum von
Cisco bereit, können aber auch gerne Ihr eigenes System verwenden. Vor dem Starttermin erfolgt dann immer
ein Testmeeting. Wir prüfen vorab die Konferenztechnik,
also ob Bild und Ton, die Bildschirmfreigabe und auch
der Zugriff auf alle notwendigen Systeme funktionieren.

Wie unterscheidet sich eine Online-Startbegleitung
von einer Vor-Ort Begleitung?
Eigentlich gar nicht! – Weil wir die gleichen Leistungen erbringen wie auch vor Ort. Es werden Stammdaten geprüft, Übernahme von Kostformen kontrolliert,
Validierung von Bestellungen, usw. durchgeführt. Auch
die Druck-Checks verschiedener Auswertungen erfolgen.
Nur per Videokonferenz.

Welche 4 Vorteile haben unsere Kunden in der Nachbetrachtung am häufigsten genannt?
1: Das erste Meeting zur Klärung der Videotechnik schafft
Vertrauen
2: Die Zusammenarbeit erfolgt sehr konzentriert, weil
die Kommunikation in der Regel nur zwischen zwei
festen Ansprechpartnern erfolgt
3: Die digitale Begleitung ist genauso umfassend wie der
Einsatz vor Ort
4: Es steht mehr Zeit zur Verfügung, weil keine An- und
Abreisezeiten berücksichtigt werden müssen

Sind die Voraussetzungen bei einer Online-Startbegleitung andere?
Nein. Der Garant für einen erfolgreichen Start mit einer
neuen Systemumgebung ist immer eine entsprechend
gute Systemprüfung vor dem Start. Besonderen Fokus
legen wir dabei immer auf die fehlerfreie Funktion der
Patientendatenschnittstelle.

Am Ende können wir sagen: Wir freuen uns darauf, Ihnen
im Projektverlauf wieder persönlich zu begegnen, aber bis
dahin muss wegen Covid-19 kein Projekt verschoben
werden!

Verstärkung in der Technischen Systemintegration
In einer Zeit, in der viele Firmen Kurzarbeit anmelden,
konnte OrgaCard einen anderen Weg gehen und sein
Team ausbauen. Die Abteilung Technische Systemintegration hat im vergangen Jahr Verstärkung bekommen.

Da alle auch in der Hotline ihren Dienst tun, könnten Sie
sich bereits kennengelernt haben:

Maximilian Bachhuber
Arbeitet schwerpunktmäßig im Fachbereich
Web & Logistik, installiert und betreut die
Mobilen Dienste auf den Endgeräten.

Angela Egerer
Arbeitet schwerpunktmäßig im Fachbereich
Web & Logistik, gibt Hilfestellung bei
Fragen zu Systempflege der Stammdaten
und MWS.

André Birauer
Ist technischer Projektleiter, Koordinator
von Updates und Upgrades und zuständig
für Incident- und Problemmanagement in
der IT- Koordination.

Donald Wise
Arbeitet schwerpunktmäßig im Fachbereich
der Windows-Applikationen und ist spezieller Ansprechpartner bei Störungen in den
Patientendatenschnittstellen.
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Jetzt
Plätze
sichern

Termine für Events und Schulungen
Die Covid 19-Inzidenzzahlen ändern sich nahezu täglich.
Sehr schnell können sich die Rahmenbedingungen dramatisch ändern. Immer wieder mussten wir in den vergangenen Wochen Schulungstermine absagen, immer
wieder haben sich die angemeldeten Teilnehmer*innen
höchst verständnisvoll gezeigt, die neuen Termine akzeptiert und eingeplant. Das hat uns sehr angenehm überrascht.
Wir können Präsenzveranstaltungen nicht mit Verbindlichkeit planen und anbieten. Aus diesem Grund fiel
nun die Entscheidung, alle geplanten Veranstaltungen
virtuell durchzuführen. Die geplanten Termine können
nun beibehalten werden, Sie können sich planungssicher

anmelden und brauchen (die erreichte Mindestteilnehmerzahlen vorausgesetzt) keine Verschiebungen mehr zu
befürchten.
Dies gilt für:
•

die OrgaCard Schulungen, die ab April auf dem
Programm stehen,

•

den LogistikTag, der für interessierte Logistiker
organisiert wird und am 04.05. geplant ist

•

und für die jährlich stattfindende
UserGroup Logistik für unsere Anwender*innen am
30.06./01.07. 2021

Der Sprung ins kalte Wasser – Ausbildung während Corona
Die Ausbildungssituation und das Bewerbungsverfahren
hat sich durch Corona auch bei OrgaCard verändert.
Ausbildung unter anderen Bedingungen
Wir haben eine neue Ausbildungsstruktur, da Schulungen und Informationsweitergabe größtenteils online
erfolgen. Auch die Berufsschule findet online oder im
Hybridunterricht statt. Zurzeit sitzt jeder von uns aufgrund der Abstandsregelungen alleine in einem Büro,
weshalb wir unsere Aufgaben, die zuvor per Telefonkonferenz besprochen wurden, meist selbständig erledigen.
Natürlich stehen die Verantwortlichen mit Rat und Tat
unterstützend zur Seite.
Einige von uns arbeiten von zuhause aus. Jeden Morgen
findet online eine Teambesprechung statt, in der nicht nur
die Aufgaben besprochen werden, sondern auch ein Austausch unter den Kollegen stattfindet. Unser Verantwortlicher hat eine Liste mit Aufgaben, die wir eigenständig
abarbeiten. Trotzdem ist es nicht das gleiche, als wenn
wir alle im Büro vor Ort wären. Uns fehlt schon oft der
persönliche Austausch mit den Kollegen. Vertrauen ist ein
wichtiger Punkt in dieser Ausnahmesituation ist, da wir
uns mehr denn je auf unsere Kollegen verlassen müssen.

unser Bewerbermanagement hauptsächlich online ab.
So fand man uns beispielsweise von 11. bis 24. März
auf der virtuellen Ausbildungsmesse ZAM – der Zentralen AusbildungsMesse des Landkreises Roth und der
Stadt Schwabach. Die jungen Bewerber*innen konnten mit unserer Ausbildungsverantwortlichen Janina
Mehl chatten und an ausgewählten Tagen ein LiveGespräch per Kamera führen. Auch Bewerbungsunterlagen konnten direkt hochgeladen werden.
Was nehmen wir also mit in die Zeit „nach Corona“?
Wir können mehr Verantwortung übernehmen, Vertrauen
und Selbstdisziplin steigen, unser Team wächst in einer
Ausnahmesituation zusammen und meistert somit mehr,
als man vorher für möglich gehalten hätte.

Die etwas anderen Ausbildungsmessen
Bisher waren Ausbildungsmessen immer sehr wichtig,
um Interessent*innen in ungezwungener Atmosphäre persönlich kennenzulernen. Dieses Jahr wickeln wir
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Rückblick auf die erste digitale OrgaCard Messe
Auch in diesem Jahr wären wir wieder Aussteller auf der
INTERNORGA in Hamburg gewesen. Da die Präsenzveranstaltung abgesagt wurde, sind wir mit unserem
digitalen Messestand einen eigenen Weg gegangen.
Vom 10. bis zum 19. März haben wir Ihnen auf dieser
Plattform Informationen, Podcasts und Videos zu
unseren aktuellen Softwareentwicklungen aus dem
Bereich KÜCHE zur Verfügung gestellt. Das begleitende
Live-Programm bot Online-Präsentationen zu den einzelnen Teilbereichen des MaterialWirtschafts-Systems,
den Neuerungen im MenüBestell-System und dem einfachen MenüBestell-System für Seniorenheime.
Wir freuen uns sehr über das positive Feedback, das uns
erreicht hat und sind dadurch beflügelt, auch die kommenden Kundenveranstaltungen erfolgreich online
umzusetzen. Unserem Team hat die digitale Messe
und der rege Austausch mit Ihnen, liebe Kunden und
Interessenten, viel Spaß gemacht.
Danke, dass Sie dabei waren und auf ein Wiedersehen
beim LogistikTag im Mai!

Morgens | Mittags | Abends – Zufriedene Bewohner bestens verpflegt
Unter diesem Motto ging die im Herbst des vergangenen
Jahres gestartet Kampagne zu Ende. Ihr Thema war die
Organisation der Seniorenverpflegung.
Im Rahmen dieser Kampagne haben wir große Verbünde in Deutschland, Österreich und Schweiz sowie
einzelne Senioreneinrichtungen auf unser speziell angepasstes MenüBestell-System für Senioreneinrichtungen aufmerksam gemacht. In den Fachzeitschriften
„Altenheim“ und „Altenpflege“ wurde inseriert und in
einem >>Interview mit Geschäftsführer Swen Walter
über die Vorteile der Digitalisierung berichtet.

Zu Beginn verliefen die Rückmeldung etwas zögerlich, die
verantwortlichen Heimleitungen hatten alle Hände voll zu
tun. Umso mehr freut es uns, dass wir inzwischen einige
Anfragen aus dieser Branche erhalten haben.
Auch unsere Messe online ist auf deutliches Interesse gestoßen. Wir freuen uns auch weiterhin auf das wachsende Interesse der Einrichtungen!

Durch die Pandemie war es in allen Einrichtungen erforderlich, die Speisesäle zu schließen und das gewünschte
Essen tablettiert auf die Zimmer der Bewohner zu liefern.
Hier kann unsere Software erfahrungsgemäß eine gute
Unterstützung bieten.
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